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Kondrae, die Kirchs zu, CSII-

K o pan i n g in B<ihnicn, CLXXXV.
Kowary, die Peler- 'jnd Paulfkirehv »«,

CLXXXI.

K rah i ec v. Weilmil. Benc^.

M.

Malerei, .\iiweiaung zur — vom Tbeo-

pbilua, 3.

,
— Handbuch der — t. Berge .\tho», 3.

I .M al erei e n aui Nonnbrrgo In SaUburg, 130.

— im Saccllum zu Filnflilrchen. 127.

I

— im Nannenebur zu Gurk, l'iC.

— im Krcuzgaiig zu Olmütz, H6
' — in) Doia zu Prag, S9.

Marburg, deesen Wappen, C.XLII-

Marcheck, deiMn Siegel, CHI.

Maria mit den Thicren v. Albert Dürer, L,

Markomannen in Bilhiuen, I.

Martin. Si., .tut Bachern. IIS.

Medardiiavon Nayon XXXIX.
Mero vinger Grabmale, C.

Messkleider, miltelaUerliehe, III.

M iniaturen im Evangeliarlum des Pragcr-

Dom.'chatzo, lOi,

Mitrovic, tiimiiehe Fund.-, CVIII.



VI!

MSdIing, Oitinicnkircfar: Murin unter den

Tinnen, 39.

Uoliclnic, die MuteoUrdn in, CXXVU.
Mon*traac« in dei SHamluf BttlueUld,

UUT.
U»td d« taMin PhntplMM, 9U
MShlhantea. BShmea, 4i* StUbUMhi»

XI.IV.

aii- Äi'iiliiiiUirciif, CIA*.

M ü h I Ii o i , Conra4 von, 90.

M Ii n c h e n : Maria mit TraubcD, 3».

Murau, eine FeMWaoicl zu, XLtX.
— LIclitaäuIr, L. "

,

— DtnkriaUn ta, CXLVL
Maf«nvl«*! XCIV.

Prag, die Strah^^cr Kirche, LXXIX.
— St. Ca»t«lm.Kirchp, CIX.

— St. Galluskirch*. CIX.

— St. Pct*f«kirehe, ClS.

— dl« BDndMp«U«n ia, OLXX&U.
— OaUborka'nMnB» XL.
Praaiaa», «loa Parti« talcctitt d««Tlico-

pUlvi, 4.

I
Protvk, dl« Klrah« au, UCZTIII.

d«i CaplMlIiMitfi i —N eu Ii f rit,

CVI.

— Bctituhl »u«, IW- III.

Xea markt, die Kirciic, C-

Nibclangenaaee, tur, XXVIII.

KudTojoTÜ, dh> Oaptlle *«, CXIX,

Of cn , Siejel J*r Stadl, CHI.

Öfen im Mauerwerk drr Cptnmacini, 79.

iliuiit.'. li-:-: Kreuijans. 143.

— dit: all« lierzogsbury, 143.

— der Dom, IIS.

Optltipioantm, 47.

0«a«vt, da« »tilli, VXSXVttL

I

I

-

Pnrduhio, Arncit roa, Etsblscliof von

Prag, 09.

Peter, die Kirchen lu, CXX.\in.

PlUan, dosten Sie«:«!, CLXVI.

PiU«n (Alt-/, die Frledb«!* - Cap«U«,

CLXXXTI.
Plttan, Daakiiali!, Vitt.

Planlan, di«nr«h« aa, CXTI.

Plaat, die Stiftaklmlie zii, LXXXI.

PI cnari nni, deinen Bedeutung, 98.

Podvinec , .ii. ( .iiTÜn n, CXXII.

Polniachet U a-s. liM.ur;,, CLXVL
t^Uf, die Onll'i.^l^u lU, CXm.
— die Peterckirchc »u, CXIV,

P«««b, eine Fatbe In Xae«pl d«« Tkta-

P«tT»r«r, die Klrth« <u, CXX.

P>af, «b BIhImMIb, VI
— der Dem und telB« Orlbar, 84.

— (Jrr n II winl 71J hauen begonnen, VII.

— E\-'ij"ii;':l.*-!i^'i^':'^'i iif^ llonsRohÄtxe, 9*.

— dir Pcler- und l'nulokirebf na» Vyiiekrad,

XLII.

— 0««iytldM]i« am HradacUa, vnt.

JXJL
— dk Kiniw am flnteher, OXVn.

Badkaribur«, Denk»iiule lu, CXLVIl.

Hanta B, UcbwSaJ* au, OXLVfl,
i'Ratl«]i«l« im R«|«aab«i|n

LVia
lB*g«n«burf , def D«u «a, XIII.

Ste|>han«aiiellc, !JX

Rationale im Domschaiz, LVIXI.

die Lichlsäule beim DoBti UX,
Domkreuagang, LIX.

die EmiDeratnikirche. UXj SXSL

der Kaiaentsbl, LX.

vOLXIV.
DtaudfOrdmildrah«, Ct<XII.

Sohotteakitebe, CLXXV,
»otBlnlcanerklfebe, CLXXVU.
lllrlrh' -iri l.r, CLXni.
die alte Capelle, CLXXVI,
St Oswaldakirohe, CLXXIX.
da» BatUtaa*. CUCXVIiL

I — KiwiMte» Peital «Im« PrifathMuear

I CLxnr.
I - d«r Bnaactinm, CUIV.
Reichentkal, die Kii«b« 8«, XCVIL
Keichtapfel, der grterr. XXVII.
— K6nig8 Radoli>h v ii Di.liji.cD. '.'o

Rod, die Stadt und ihre D«:tikwürdigkeitea,

XXXII.

Kbeiobach, die Kirche in, XCVIt.

R«ns Katakomben, LXX.

B« «»aaUeba StoiaUnlk«) 1« B«bn«n, IIL

KSn*r>tra«««a In BaMttm, IXOt-

BSmarthiirB, dar, aa BtgaaabniK OUCT.
Rofenbarg^ mid WalUvaVi Pamillea-

VtrrchwiigerODg, XXVII.

liöeeuberg. Am Oe»eb!echt der — in

BiShmen, V, XI

Roaenberg'sches Wajij cn. .\.XV.

Kothtcbild'f .Sammlung ii Wi.'n, I<XIII>

Rndlg, die Jaaobakireli« au, CXXL
I
Rudolph 1, ntaig rva Blbiian, K.
:R«d.elylin.>Ot«MHtot«T.
* R a fr«T Adalbwl, ie. Ic. OeMtrvater, LXXTI.
F.in-.ii-Ksn, die RUmf-r'tra^j'-n ii„ I,XIX

Run dbauten in BShmen, CLXXXVIl.

A i p, di« Owi|teap«n« CLXXXI.

s.

Saeii«a. Iteu Ed. Fnlh. t., CLXX.
Sagaa, dl*— tn d*r Rnmt, CXUX.

Snliabury, Saaimlung von Fanden sta»

der Torbiitoriieben Zeil, XXXI.

S n I E h u r g die GemHId« am Noanberg«, ISO.

Sazawa, da« Stift, VII. IiXXXTin.
Soa|it«t KlDiga Badaipb von Bshntiit 81.

— b«i«. aiter., XXTIL
Selilvf«Ulii Iba«» 8S.

Sehlafilog, DenfctSule «a, CXL\H.
Schiefer ul» Rauniateriale In BShroen, III.

Schlacke n wer t b , di^r Jacobekirehe zu,

1
i'xxvii

' Sehl t's Jen, Funde au» der Zeit der Ur-

einwohner, XXIV.

8ehi«ii«n'i «Itcre KumtgctebiebM,

CLXvm.
Sfthnatteri Dr. Jalii:*'. cr.VXI.

SaliSn«l«lB, de«>en Sir).' I, CXUL
Schreibct^ci i. ( 'i r.v>r M. llBfdaka«p

Cappllo :-L Wicii, Wl.
^ri, j |r,, Hr. .Mvin, CLXVIII
Schwerter in der k. k. Ücbaukaujuier,

LXX
8«]iir«Tt Badoipb'i IL ran OtMtreiob ta

daaaHi Onb«.««.
Saliiraa«iir««bt, daa, OLXL
Saliwarsani««, WoUiiait Ten, LVI.
ScIdcDetoffe all Dadcaibabgo der

BUcher, 103.

Selm;, die Capelle in, CXXV.
Sieget ÜFterr. KcgcDtcn, 17.

— von Agram, CXI.

— d«r OctaeiAde AU«iid«t«ig, XXI.

— d«a MariiMa Aagaiy, LXÖ,dL
— d«B Maiktaa RatAHldtdarfCtO, CXßY.
— dar Stadt Rettan, LXIH
— V«« Braunau, CHI.

— TOB Deutacli-Brnd, LXI.

— von L'iigarUch-Btad, LXI.
— von Cilli, CXL.
— von Eitenttadt, C.XCV.

— Ton FeldUreltea, CXXXIV.
— der Stadt Ortta, OXL.
— dN BüitMOmk, LX.
— dar »ladt &li«te. OLXV.
— von Hradlaeh, OXCVU.
— von Judenbnrg, CXLI.
— von Kaechnu, CXCVII.

— von ICUgeafuri, CXXXV.
— .

. :i Khi jienburg, CHI.

— der Stadt l.eoben. CXLI.

— van Marburg, CXLII.

— v«B Marobock, Olli.

— d«rSl«dtO«m.Oni
dXVX

AInalain, CXLII.

I - der Stadt WaMbaftn an dar Yppt.

ci.xv,

— von Waraadin, CXCV.
— den Cn;ilans der RathbauB-Capelle in

Wien, XXI.

— dar Horandna^apeU« In Wlea, XXIL
— d«« 8t J«liannaM|iilab anSladiniait in

Wien, XXII.
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vni

sieg«! deiSLUaniiMpitaU in Wfam, LXU.
— der Saiureilimeeh« m der llada>tf«|-

— 4k fnMiilira«l«n«liiift Im Spital« la

Wien, UCI.

von 'Wlcn«t-N«u»l»lc, CXCV.
— arrt>rut»i;li'Ovilcm>0wllM«lld«BMlksir,

(Xl.ll.

' — rli>r llaaorzeclio in (Jniänd, CXOV]..

8ieCfri«d8bUder,XXVlU.
Sln*pU, die — d«* TliM|4iiliMi *•

SoUrlmn, d. I. dn kltliiM alig««!!!«»!«««»

Ocbäude, 09.

S|jinncrkrcu> bei Wi<«ri, LIIl.

— i-i \V|rn-T->'..-iiät«at, MV.
ätiiitewspi>en, CXXXIV.

Strukonic, Jle Bure lu, CXCIII,

Symbolik linil ArrhitCPtur, 5ii.

Syn«fogen-Bau, 44.

S]rR«hre«l*ttk d«r biidvodm KOniM^

CtJUtt.

Taufjteine. foin. in Re^ri fi'^v.r^, t:i..\n'.

rl,\\\ 1.

'!' j a a c u K, <]«9 kale., (n <1< r S' lj it/Uaiumcr,

LXX.

T«pl , dl« StUwkiroti« zu. XLVI.

T«trB. CtfMt tm, OXIX.

T«lif«l» 1«, iD «Iw K«Mtns», CU.
Theopkllai prwblteir, 1.

Tliun, Fr»iu Urof, 86. LXXIII.

Tburmanlagen bei Kirclien, Cl.

Tburmbaa, dor clirtetiiclic, CI.

TItmle, die Kirche au, LXXVII.

TodtcBtan» t«n Uollkolii, XXII.

Tfoppa«, Fund« *«B

XXV.
Talln, iSm. Tawie la, CVII.

— dto FrcakcB iai Kaiser «D, CXXIX.

Obcrgangatil In I, III. X.

V.

Vajda-Ilunyad, Dur,;, XXXYI.

Vau, St., bei Wien. Darer-GcmSide, 80.

Vtrmictttata«, Badeaimg dleaia WortM,
XCV,

Tindoboaaii. VTIea.

Vyielirad t. Ptag.

w.

Waidligfen n. li. !., il<j»»cn .Siegel, CLXV,
Waldturg, die Kirche sa. XCVIII.

Walleaa'ieliM Wappen, XXV.
Wall*««, dUrantlH««. RoMabatg.

Wa p pen der Familie Soaenlierf, XXV.
:
— .lor FamiUc Wai|fi>«. XXV.

I
-- ,)<T Faiiiille .\u.-r, CIA.XIX.

- 1 - 1 u lilie l^fl, CLXXIX.

I

W « ra» il i n, .SieuM von, OXCV.
Weinbau, iri — and liar ahriilllelic

CalMii, ÜB.

\V«U.H«iUg«a,dfe,M.
Wala«!«« MlMl, OXCVUI.
Wldimil^r'a «fleneleblMhrt Stldta-

Vf«li[i*i>, CXXXV.
Wien, Lagt Oer CMUa iUUvo, LXUI.
- dt k. k. SehatikaiWBar, XXVII.

ctXXiv.

Wien, UofltibUatkek, Miniataren , den

fckiancigl«* Hailna «•latelhnd, XIX.

-> k. k. Avühn-Oablnet, CLXI.

— die Horandaa^pelle, Siegel, XXII.

— UathliAua-Catidlc, Siegel, XXI.

— diu Ji>hann<»>i>ital am Sicciienala,

Siigcl, XXII.

— äclirolljerzcclic bei Maria .Magdalena,

SieRel, XXI.

— .Siegel <ler Fraueiibraderieluift im Spital,

LXI-

— Sleigel dei St. MarcaMpÜali^ LXU.
-* l>eBkallBle: daa SpfanaikNai. Uli.

Wtent deaelilahle tob Wclia, LXIV.

Wi«a«r-}leu«ia>]i , dai Spionerkreuc,

LV.
— Siegel, C.VCV.

Wilno, die St. Annakirehc rM, XV.

Woifgangakirehe, St.« am Baeheige-

,1t«.

ZakoF, dt« Ptakoinkirebe M, CLVII.

Zahn'» JnhrbBetieT fb XnaatwiiMmebalt,

LXXII.

Zd<!rn.!•.^uuI. tri \'.rü,.::, I.VII

Ziogol, ^i'l riin:iii.-, in U^ibmon verwendet,

III.

Ztateraderfi Maria > Welngarien • Ca-

paNt^ Tt.

— Maria mXt den TlMaban, «In Oanlld«

an, St.

Znaini, ScIiiMeruiig d>T tjtadl, C.\L11I.

Zwii]ger- Anlage an der Burg (iüating, 45.

Zflriak, der OiOiHaniBtar, U».
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I. k. f•D«erralMti.

BObnen.

Ackermann Jowf, Doindechnnt In LHtmcritz, fttr den L«it-

uicritz*!r Krvis.

Beul'« Frau» Jo»ff, Fttbnksvt-rwaUef i» .Sakdol, für dea

C'ii»liiuer Kri'is.

Jiiiüftkj' Kul, Jiir. Dr., fUr den PUsuer Krei«.

Krsl«rt Fnna, II. Dr., BOnKMinelMvr und Olmimui der PUfta-

loer B<"»irk«verlre<unp in Pilginiiii, fili- den Taliorrr Rrcb-

Hiiri'k Antun, Dtichant iu Libuu, flu dea Jiciuer Kreit.

8cliui«r.tnz Vnm, Bamn^Mw in Chrndiii, Üb dm duo*
dinier Kreis.

Ambro« AujfMsJ, Jur. Dr., OberslnatSBiiwalisi - Stellvertreter

und ü. Professor nn der Horbirivde in Pnnf- filr den

tngtt Kreis.

Frind Anton, DoiuUvrr d«a taget U«trop«lilan'DomoapUel«,

flu den Bndw«ia«r Kttia.

Lndik.ir .Augitst C>.ilar, Mecretfa- der Badrinmtretiuiif tn

.strakonie, für den Piwker Krcl».

It II ko wi na.

UlkulUach Andrea«, p«Q«. CaneniUB»lrk»tMiuneiater in

Cfteniowils«

Petrin« Ott«, FicOierr.

Dalmnrien.

Boteiii Fraiireoeu Cnnte, für den Krclü Ziirn.

Lnasa, Dr. Franz Udler von CasaUnzs, |iun». (lyninasi»!-

FroftMor In Spnlaio.

Oaliilen.

Gorety^naki Adam Bitt«;r t., OntabMitier , flir di» Krtiaa

Wadowioe und BochniH.

Poplel, Paul Bitter v., flir du» KwUnner Gebiet.

Putocki. Mieczy.-:.nv (liüf v.. für Uütj^jiliziv:!

Kogawaki, Carl Hitin v., für die Kreise Tarnow, Saudec,

BlCBKMr.
Küruilien.

GallenHtein, AMon Bitter T.. kSmt eHndJa^MT Buekbaifier

In Klagenfkitt,

KrniiL

Codeiii, Aaton Freiherr r.» pem. k. k. Onbeniial-S«crelir

in Laibaeli.

Knmenlund.

Kandier, Peter Bitter v., Jnr. Dr. und k. k. Ue^raiag»rath
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Mii b reli.

Belmiil, Oii»t«v Oral, Duudien des HetlOpolinN^CapitCla iv
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Lieknowaki Wevdinibetif, Bobert Marin GniJSonilnirde»

NenopoNtaii-CkpiteU in oimütz , für die BrPanar DlflceiA.

Militür^'reuze.
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Eleineie Beitrfige imd lespreabungeiL

Die Kunst des Hittelalters in Böhmen.

DiemllfcmeiBenLandesverh&Itnisteinfiesiig
«nf Cttltar' und Kunttgeaehiebte.

Iiriliiiitii is; f 'iu abgcrundcto» iiiul nach allen Si itiD

hin durch Uebirgc abgeschlossenes Liind, desi-cn Oren-

aen, ireil ron der Nator vorge/.eichnet, seit ültcüier

Zeit nar geringe Änderungen erfahren haben. Der Süden
nnd Weaten wird durch den BMnaerwald, die nord-
wealUche Ecke doreh daa Ffchtelgcbiive, der Korden
dnreh das En- nnd Rieaengebirge nnd die Ottseite

durch die Ausläufer der Sudeten ninl ib i: mührischcn
Höhenzug ciiipcrahint. Das zwi>i litiiiiiv'''«lc Land,
obgleich als Hocbplutean invi ii lnu t, liiUlci ki inc E1k')ii'.

aoodero wird von verscbicduncii Iii r^^rtihen dnrch-

Mgen, ron denen das im lierlUirungswinkel de^ Kri-
nnd Lanaitzer Gebirges ^ieh erhebend«, aua vielen

Knppen bealebende Mittelgebirge daa bedeutendate ist

Haa ginne Land gehört beinahe aosaehliessHcb dem
ereinigten Stromgebiete der Mnldan nnd RIbc nn;
letzterer Flu^s entspringt im Kiesengebirge jenseits der
nordr<sllielien Lnndesgrenze. der andere im entgegen-

^.-'-•tzlcn Slldwestei). Heide FlHssi' in liim ii liiren I,auf

«nfiingliih in sllilliclier Hiehlung, bi* «iic Kibe bei l'ar-

dubie, die Moldau bei Iliihenfurt gegen Norden umlen-
ken nnd diesen Lauf beibehaltend «ich ao «emlich in

der Mitte des Landes treffen.

Die attmmtlichen Uanptgebirge bestehen aas Gneiss
nnd Granit, nnd pr nimmt dieses Termin nnhcxn die

Ilflit'ie (!<•!• L'i'sjiri. Uli? II I'.' Sil 11 fläche ein, Wclr 'n r rmstand
auf die An^liildun^- il. r iin hiiektüniselien I'onutu einen

henimciii.L ii l'.iuiliiss illi-c. Das mittlere Tafelland gchiirt

zum grossen 1 lieiie der Kreide-l'ormation an, ist äusserst

fruchtbar und besitzt L'berfluss an trefflichen Ban-Mate-
rialieo. Die Uber die Grcnzgebirgc fUbreaden fasse
waren schon im hoben Ailerthnm« bekannt, doch schei-

nen dieae Oebiitte not ihren undurchdringHeben Wal-
dungen nirht allein die frühzeitige Wohmbaraiachung
des Landes verhindert, sundcni auch die FVirtlcfaritte

der Cultur lange anfgelialten zn haben.

Die I5fiji.':i (iiirr Hi\ji'i", welche als tlic cr-^ti'H }:e-

schichtlich nachweisbaren Kinwohncr Hiiliimns -eiinnnt

werde» nnd die dem Lande den Namen v< riit lK ts haben,

waren ein Zweig jener grocsen Vfilker-Faiuilie, die

XVL

sich nijaehen dem IV. nnd V. Jahrhundert v. Cb. Ober

daa sUdttstlicbe Deutschland ausgebreitet und auch
Böhmen in Besitz genommni liattc. uu liu: Mehrheit
nach keltischen oder gerniuui'^olu';: risijiunges mag
lu< 1 uiicri rtert bleiben; scliwcrlii Ii uurcn die I^ojer

ein einheitliches Volk, sondern bestanden aus verschie-

denen Stiimmcn, nachdem sie vor derAnkunft in Dühmen
sebon mehmiaia die Wobn^itse gewecbaelt hatten ^i.

Die Maehrieliten über die bojisehe NiederiiasBung sind

Hnssertf dürftig nnd nebelhaft; das Volk soll eine Stadt

^Bnblennm oder Rojodnnnm" gegründet. Ackerbau ge-

trieben und auch die Dearbeitunfr «Ii i Mi tallu i:i kniiiU

haben. Ein Denkmal klinstlerischci Tkiitigkeit jedoch,

das den Bojern mit Si< Iicrhcit zugesehrieben werden
künuie, haben sie nicht hinterlassen.

Knn TUT Bt^inn unserer Zcitreehnnng drangen
die Markomannen km den Maingegenden nach B^Innen
vor nnd nothigten dieBoJer zwn Abange, wobei die

ZurRckbleibenden unter den neuen Bewohnern auf-

gingen. Diese, die Markomannen oder HarkmSnner,
waren ebenfalls keino

<
v'cnilii Iw N.itiun, sondern cino

Verbrüderung metiiLrcr \'ulkorsrli iften, bei welchen
die germaui-srlu-ii S-.l-vlmi das i'liL-ru'eu icht linttni.

l'ngleich zahlreicher als die Hojer breiteten sieh die

M:irkomannen Hber Böhmen und Mähren aus, nnd ver-

einigten sich unter ihrem Könige Marbod zn einem
aehtnnggebietonden Beiche, als dessen Hanptstadt

Morobodnm (Marh«kl«d!t)fenn>atwird. Innnnnterhro-
ebene Kimpfe bald mit den R8niem, bald mit den nach-
barlifbcii flieiiiskern verwickelt, konnten die mir äcni

Kriege luul «Ilt Jagd lebenden Markunuinner keinen
wesentlich höliLiu ('ult:;iü^riid erringen, als schon die

Bojer innc hatten, \iovh sollen sie neben Marobndum
noch mehrere Orte angelegt haben, was durch die vielen

Reste von Wallburgen, welche sich Uber Böhmen hin-

tiehen, bestUtigt wird. Nachdem die lbrk<Hnannen ihr

Gebiet bi« aber die Donau Miefeddnt wid wiederbolt«
EinlXlle in die rOmiaehen Proytaaen rersneht hatten,

' Ch9t 41e AV»iarTim'ai»K d«r b 'J^r »in<1 tin4iiJllfh livl« Urttcr«urhtinf<ii

aafMlvUt «>--r<l<», 4* ulrhi allein dx« B^htnerlnarl «otiitfrn »ich Iti^vrn, <la>

Via lirju^AFiuTi, TOB dlfsvm Volk» dm K«i»«ti »rlialtta hftt>«n. -^i weit 4<o
Ariflrhiria immvr aui<!maiid<7|i<hf n , JiaI nai* ntlfp.üil| <4o«li l^i»kt« aU
»If lirr^csTi-M: a^«rk«nni; «üwilj<-*i «iDr^rivIt« ili« Im V. J»^rli. v, CU- triMgit
kiii«an<larar.( k'KiM^rtifir ^tämiD« iitrti d^Ri riid«fitlch«n t>f udrh'and «nd kn4er-
fttUa d.i-i ViTvatrct xrrmAnixltf r Klomfnt» ^rl illf « r t.''^loll1lL^url/. Üti«nll«

lekl faaimallrB «Jrd.



ciit-it.ni*l nntt r Kiiisur Marc Aurel der fünfzehnjährige

Markuuutiiiicii Krii p^
; 1 ijf»— 180), in Folge dessen sie mit

grOseter Slliho wicilur in ihre alten Orrir/.eii /iiriirk-

gewiesen wurdeu. Von Aurelian um 27U noch einmal

besiegt, schlössen sich alle die Völkerschaften, welche

man unter dem Namen Markomannen ziisammcnfasst,

ft<eiwiUig oder gezwungen dem Zuge Attila's an, und
ibrKame veracbwindct aus der Qeachicbte. Beide
Volker, sowohl die Hojcr wie die Harkminner liatten

d.Tr grosse Kreide-Terrain, das sicli längs der untern

KUic und des Kgcrflusscs ausbreitet, als Mittelpunkt

ihrer Niederlassungen aascrschcn; in der Stailt S.uit/

wird das alte Dubiennm, welches später in Marubuduni
TOOgewandclt worden sein soll, vermuthet; von hier aus

eratreckcn sich die alten Wnllburgcn gegen Süden und
Osten in systematischem Zusammenhange.

Der forden und Weeten BiMunm war frllfaer

bekannt nnd bewobnt, als die Südsiritzc vnd die Sstllcbe

Ilillfto: ilirscg rrcilit sich iii(Iit .-iltrin aus dem Tni-

staiiilc, dasä bei \\eitoni die nit'iston Wallbur^-eii der

Westseite nngchörcn , sondern wird niu ii dadurch

bestätigt, dnss die l-IUsse Moldau und Kll»e nach ihrer

Vereinigung den letzteren Namen erhielten, obgleich die

Moldau der hodenfcndere Strom ist. Es war den Römemi
welche dem 1 iussc den Nanen Albis gaben, offenbar

der Lauf der Elbe bekannt geworden, während >ie tob
der dnrcb finstttre WSider und Schlttcbten sich bm-
liehendcn Moldau keine KoTUitniss haftrn.

Bei refiem Verkehr mit di'ii Iliirnerii gelangten die

MarkmänncT in Hc-iii/ selir \iLlLr Mctallwaifen und
Schmucksachen, welche iu der iäojcr-l'eriodc zu den
grössten Seltenheiten gehörten. Funde von IJronzc-

Ohjectcn mit römischem Oeprlge deuten in der fiegel,

jedoch nieht immer, die Zeit der Maritomannen-Heir-
achafi an.

DagR die Haikomannen im Veilavfe der VOlker-

wandiriui;; sauunt und sonders das Land verlassen

haben, stellt sich bei näherer Untersuchung als unmög-
lich dar: doch war Böhmen siuf alle Fälle sehr sehwach
bevölkert, als sich gegen Ende des V. oder zu Anfang
des VI. Jahrhunderts slavischc Völkerschaften aus Nord-

osten her vorschoben und die Reste der zurückgeblie-

benen germanischen Einwohner aus den Ebenen, wo
eie bisher aeashaft gewaaen, in die Grenzgebirge hioaaf-

driingten. Erst durch diese Vorgänge erUelten die

Gebirgslando eine .nisf,-if1)ige Bevölkemng und daher

kommt es, dass sich die deutsche Sprache ringsum

an den Grenzen ciiialtcu Imt. Schwerlich dllrltc es im
Sinne der slavischen Kinwandcrcr gelegen baljcn. in

diesem Lande eine dauernde Ansicdlung zu |.rt)rnl<-n,

vielmehr ist glaublieb, dass sie, dem Zuge ihrer \«r

ginger folgend, sich dnrcbgewälst hätten mul dem
Süden »tgaalrDmt sein würden, wenn nicht die feste

Gestaltung des Frankenreiches der VOlkerbewcgung
einen Damm cnt^'Of;eii;rcstellt iinil die unruhigen Massen
allmälig zum .s:eliuu gebracht liiittc. Durch dieses Er-

cigniss wurden die Elbc^laven in ihrer Itewegnng

aufgehalten und mussteu sich, nachdem sie bereits

das Fichtelgebirge und den Biihmerwald liberseliritten

hatten, zur bleihoiu1( n Niederlassung bequemen. Das
spätere llereiulirecbeu der Magyaren nach Europa,

die im IX. Jalirhandert Ungarn eroberten , trennte di«

in Blflimen eingwandeiten alaTisehen VBiker . weide
»idi aaeh ebem angenhaften Stammvater Ceeh die

f'eehen nannten, von den nachrückender, veiw.mdtcn
Slldslaven, welche hierauf die Laudstnche zvvischcu

der unteren Dona« Und dem mittMndiaehen Meere
besetzten.

In Bezng anf Religion und Lchon$vcrbältnisse

scheinen die hei<luischcn, in Böhmen eingewanderten
Slavcn mit den Übrigen aus Osten herübergezogenen

Vtflkem auf gieieber Stufe gestanden su haben; sie

lebten anfllngneb nomadisirend irrO»«tentheil8 von Vieh*

zucht, ihre .Speisen waren cir.farh und grob zubereitet,

und die Waffen bestanden ni;r ans Wiirft:)>if?isi-'!i, Boercn

iniii r<'eilen. Der Aekerliau wurde bald nach erlVd^-tcr

fester Niederlassung geübt, wahrselieiulieh nur in be-

schränkter Weise, da der regehniLisigc Betrieb einer

bcdeulend s|)ätcrcn Tcriodc angehört. Die Wohnungen
der alten Slaven werden als schlecht und einzelnste-

hend geaebildert, auch wählten sie abgelegene mit
natitriiehen Hindemtssen Tersehenc Gegenden xv ihren

Niederlassungen. Wie ilio Germanen erbauten sie keine

Tempel, sondern verehrten ihre Gottheiten in Wäldern
oder anf freiem Fol de, ai:t' Bergspitzen und an CjmlKu.
Städte haben sie nicht angelegt, jedoch werden
später Hochburgen genannt, die als geheiligt galten

und wo Volksversauimiunseu abgehalten wurden. Die
Leichen hat man sowohl beerdigt als verbrannt, Uber

den OrKbern wurden entweder BUgel aufgeworfen
oder Steinkreise erriebtet, gerade so wie es bei
den Deutschen und schon bei dem Kelten üblidi

gcwciien.

Wenn Macaulay in der Einleitung seiner Ge-

schichte Englands die sehr zu beherzigenden Worte
sagt, dass die geschichtliche Finstcrniss erst mit Be-

kehrung der Sachsen zum Christenthtiti) Kcbwinde, dass

Hengst und llorsa, Vorlcgcm und Km einia mythische

Pwwnen seien, decen nieht erweisbare £xiatenz in

glefehe Reibe mit jener des Hercnles und Romulua
postcllt iverdcn TTifl<!«f>. krttin man diesen Ausspruch
aueli auf die vorcliriatüche Zeit Lfüliniens anwenden.
Die <

'n;tnr-( K sehichic des Landes bep-innt \uh Verbrei-

tung der christlichen Religion, was vor dieser Zeit liegt,

gehört grösstenthcils der Sage an.

Eine Besprechung der aus der Heidenzeit herrüh-

renden Denkmale, Gräber, Sleinringc und Wallbnrgen

Uegtausscrhalb der fttrunser kuns^sebicbtliehea Unter«^

nehmen gezogenen Grenzen: daher sei nttr die Bemer»
knng eingeschaltet, dass ähnliche Werke in den meisten

Ländern nachgewiesen , aber noch keine Kennzeichen

entdeckt sverden sind, um einen einzelnen Fund diesem

oder jenem Volke mit ."Sicherheit zuzuschreiben. Nament-
lich gilt dieses von den in Böhmen beündlichcn Wall-

anlagen, welche auf unbestimmte Nachrichten hin erst

den Avaren, dann den Slaven zugeschrieben wurden,

während sich immer mehr herausstellt, dass sie einem
gesehloBsenen Befealigungssystcm angehörten, welthes

sich \on Elsass durch Mitteldentschland bis au die pol-

nische Grenze hinzog ».

Den Mittelpunkt Böhmens bildefe sclum in sehr

früher Zeit Prag, dessen Anlage mit Recht den Slaven

zugeschrieben wird. Die Anaicdlung erfolgte allmälig

unter dem Schutze zweier Borgen, des Vyiehrad

^oehburg) nnd des Hmdaebin (befestigter Platz), die

* Ak« hSetitt b«tehrfad Uber dleieii Cfcentlatid lit «tn« kuriUrh »rtchi*-

ttfM S«lul(t. pI>Io tlun ](eldeii»rb3liz«n'' von Opkir «»rhDBtfr, Unti^a
IMt, M ••rMtiM , nlilM mit tmrnr »tkkanit dl* im «Mfetu vriiikw
tu UM IM Ott* rnkwloM VanUMiiia Mwdilb
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«n 4eö gcMaMitigeo Ufern de« Moldanfliuies Uefead,
diemn and die Gegend weithin behemetiten. Die Lage
ist 80 cinlMtlriifl , dnsR fiie riiir !?rÖ8gerc Nirilcrlassung

hcrvorniün tiiüssIl'; us war uuausbleiblich, da»s die

Hcrrsi iu-r hier ihren Wohnsitz aal^fhliifrea. Riocr alten

Shko «ac'l», wck'lit: am h von Cosmas, tlcm ältcBtcn Ge-
8chichtsrhrei))cr Döbmens, mit^rcthcill wird, »oll Libu6a,

Tochter dc8 Fürsten Krok, ums Jahr 720 die Prager
Hochburg gegründet hnbcii. Zur Stadt jedoch erhob sieb

Prag erat in viel spiterer Zeit, als die Cliri*tiani«rttBg

lingst Tollzogien war.

Zu ili n Voriheilen der I.age Prajrs irohrirt aiicli,

daus div niichste Umgebung einen uueimesiliiueu

Reiehthnni der bedien ßau-Materin)icn besitzt, nämlich

6chr bildsanjen und leicht zu bearbeitenden Mergclstcin,

Qaadersaudstein, Quarzite, Schiefergesteine, Marmor,
I^ohlensandstein, dabei Thon, Kalk und Sand in Menge.
Die WUlder reichten noch im zwOlt'tcD Jahrhuideit bis

in die anmitteibare Nähe der beiden Bargen, aiXMerdem
iKrt der Fla« Gelegenheit xar Herheischaffän^ des Ban-
holze«. IJei solch günstigen V'erhilltuisssen konnte iiidit

fehlen, dass l'rag, nachdem man die Kunst des; Sicin-

baueg erlernt hatte, sieh mm Mitteljmtikt einer iieiien-

tcnden R:iiiih;iii;^'kcit ge«laiieic, und hier wie in der
i.iic listen l ni-i liung bereits steinerne Gebäude aufge-

führt wurde», wulirend in einiger Entfernung der Holz-
bau Torberrgchend blieb. Desshaib trifft mau in der
Nähe Praga die meiaten romaniaehen Sieinicirchen;je
welter von hier entfernt, um ao teltener ersebeinen alte

steinerne Bauwerke. Kur das Egcrihal macht von
dieser llegel eine Ausnahme, indem von der Stadt Egcr
aii^ diireh den Kintlu^s der Hohenstaufen-Kaiser die

fränkische liauwci!>e sich entlang des Flusses aus-

breitete.

Ältere, nicht wohl chronologisch zn beatimmende
Subatructionen und Mauerrei<tc trift nMA swar an Ter-

aehiedenen Orten, eine plaomlasig wenn «lehroh dardi-
gclttbrte Anlage iSast sieb jedoch erat in der zwiaehen
1070 — 1080 von Künig Vrafislav erbauten Collcgiat-

Kircbe auf dem Vjsehiad erkennen, von welchen die

westliche Hälfte ziemlich erhalten Mjeh. I>( r romanische
Styl, wie er im g^tnzen AUcudkuide geübt wnrde,
gelangte anch in Utihmcu zur ausschliesslichen Geltung,
wurde jedoch in sehr vereinfachter Weise bebandelt
lind 8tellcnwelte Mains beginnende 3E1V. Jidnrhnitdert

beibehalten.

Wihread der Regiemng des Künig* Wentel dea
EinSiugigen (1230 — 1253) verbreitete sich der soge-

nannte (j bergangs-Stjl in Böhmen nnd Mähren, ohne
da.^s die rniiinni'-che Ra'Kirt anf^^e^'elieii wurde. A\'ie die

roiuaui»clica Deiikuialu ziiuiei^l in der Mitte des Landes
um die Hauptstadt her gruppirt sind, liegen die Werke
der Ubergangs-Periode nnd Ültern Gothik grösslentheiU
im Osten, wo lle lang» der schlesisch-nnihrischen

Orenae in groaaer Anzahl getroffen werden nnd wo
diecer Styl eine hohe BlUthe entfaltet hat Mit Ana-
nähme einiger Bargen sind keine aas den iVnbcren

Kunst-Perioden hcrrnhrende Profan-Oebande bekannt.

Die ältere S'euliniir wird eipenfliih mir durch einige

an Kirchen angebrathle Kciief-Iiildcr vertreten, während
.\rbciten des Erzgnsses, der Thonbildnerei mid Holz-

schnitzerei fehlen. Monumentale Erzeugnisse der Maler-
knnst sind äusserst selten und beschränken sieb auf

Daratelinngen primitivster Art; hafaere Entwidüong

aeigen einige Miniatar-Werke, deren Ursprung bisher
nur Sttrn llieil ermittelt werden konnte.

Mit dem Aasstcrhcn dos einhein:iselien Ftlrstcn-

gcschlechtcs der Pfcmyslidcu und der Tiironbcsteigiiiig

dc8 luxemburgischen Prinzen Johann beginnt der dritte

wichtigste Abschnitt des böhmischen Kuutiticbens.

König Job.mn, welcher bei Lebzeiten und nach dem
Tode so vielfach gescimiXht wurde, kann allerdings

nicht als Muster eiocs guten Regenten aafgestcllt

werden, allein er war gtiitreieh, latamehmend nnd
pvaehtUebend; erveiwnstnltete geni Feste nnd bestrebte

sich insbesondere, i^eiiu-r Ifnuptstadt einen mitglichst

grossen Glanz zu verlciheu, Ursachen gcung um
KlUiHtler aus ullen (lehrenden anzulocken und grosse

llnterBelimun^'eii hervorzurufen. Was Johann von
Luxemliuif; viellcieiit absichtslos eingeleitet, (llhrte

sein Sohn und Naciifolger, der knuetlicbcndu Kaiser
Karl IV. in glorreicher Weise durch ; unter seiner lang-

jährigen and segonaraiohen Segierang gUütate Bshmen
als Hittelptnikt wissenschaftlieher Bildung. Von Vrig
aus erstreckte sich die kaiserliche Kunsttbäligkeit

nicht allein gicichmässig Uber Böhmen, Mähren und
Srhit ;<ien , sondern Uber alle angrenzenden Länder;
Brandenburg, die Lausitz, Sachsen, die Dberpfniz und
Nürnberg haben Denkmale anfzuw« is.u, uelilu- dureh

den grossen Kaiser hervorgernfen wurden. In allen Bau-
werken dieses Zeitalters spricht sich eine bereits vor-

gerflekte Gothik ans, und es treten nicht selten die

Formen der SpStseit anf. Haierei und Sealptnr nehmen
einen ungeahnten Aufschwung, nnd es wird namentlich

die monumentale .Malerei in nmfasscndster Weise gcUbt.

Als Bau-Materialien wurden in den iiiiestcn Zeiten

nnssrtilicsslich ßrurlisteiue bei>liti;t, bald in dnregel-

ui;i-:^tj.'er Form, bald mit dem Hammer Ruili zubereitet.

Die in Schichten brechenden Plänergestcino, an welchen
Böhmen Überfluss hat, bedurften nur geringer Abarbei-

tung und worden ohne Einsetsang bcbanener Eckver»
hSnde verbraneht; hei unregelmlaaig hrttebigra Steinen
dagegen wurden die Ecken, wie auch die ThUr- nnd
Fenstergewände, immer ans behaucnem Quaderwerk
lurgcstellt. An(b die Gewedbo errichtete iii.in .ins

Bruehtjteiiieii uud es wurden /u dickem Zwceke ininiör

besiuidera leichte Steine mit Soru'i'ult :iusj:e>v;ihlt. In

den grauitiscbcn Gegenden macht die Üniiktuisi auf-

filllend langsamere Fortschritte als im Kreide Terrain;

«lle bisher bekannten ans Qneiss nnd Qrauit erbauten

romantsehen Kirchen sindnm einige Jahnehntc junger,

als die aus Sandstein in gleicher Weise hergcstollten.

Ganz aus Quadern errichtete Gebände gehörten noch
im XIV. Jahrhundert zn den Seltcnheileu.

Gebrannte Ziegel kommen in Böhnicii vcrhiiltijiss-

mässig sehr spät zur Verwendung; die um 130G durch

die Königin-Witwe Elisabeth (Wcnzcl's II. Gemahlin)
gegründete heil. Geist-Kirche in Königgrätz gilt als

Iltester Ziegelbau, welcher bekannt ist, Nur Scheide-

mauern von 1 bis 1 •/*' StXrke wurden gani uns Ziegeln

hergestellt, Hauptmauern aber mit Ziegeln verkleidet

nnd die Zwischenräume mit Gusswerk ausgefüllt.

Tcrrncottcn und feinere Thouarbeitcn ans dem XII. und
XIH. J.-dirhunilei t .selioiiieii iiietit vorliaudcu z« sein.

Scbiet'er als Decknngs.Materiale wnrde bereits im

Xüi. Jaurhundcri benutzt; dagegen scheint dieKupfer-

dccknng nnd Uberhaupt die bauliche Verwendung der

Metalle nur in besehränktester Weise Eingang gefiin-

a«
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.den ta haben. £a kommen selbst an den durch Kaiser

Karl errichteten GebSttien sehrirenige Eisealfaeile vor,

die nothwcndigen Mnnersrhliessen nnd Verankerungen
(welchen Uljri^ciis iin;;silirh nns^evrichen wird) beste-

hen in dti Ulf:! 1 ruts Holz. Zink, '»iisseisen und
Messing %van'ii in der Han-Technik unbekannt, Blei

wurde ^^il iiiji rall /lim W-rkittcn der Klammern lunl

Verectzeii ili i klriuen Fensterscheiben, vielleicht anth

mm Kindf i kcn gebrochener Dachecken gebraucht.

Der H 0 1 » b au spielte sowohl in der kirchlichen wie
profanen Architektur i«h arlltttter Zeit, das s«nu
Mittelalter hindurch, eine Hauptrolle nnd hat sich in

Tcrschiedonen Oegcndcii, natürlich unter sehr versehie-

dcncn üediti,irin!L'i it, r.n ;uierkt.'iincnswerlher HiMu- i n'

wickelt. Obwohl Oi<> AiitTii Ii inner h<!lzeruer Gebäude
seit beinahe eitu -n .LilirlnniiliTt \i rli.»ten ist und iinziili-

lipe l$randun}rllleke pewllthet haben, besit/.t Hühmon
heute noch einige knastreiche Ilolzkirehen und viele

hölzerne Glockentbitnne, wie anch ein Gltricl von llolz-

bKttsem das ganteLand nnaielit. In diesen Bauwerken
haben sogar die nationalen BigenthOtnlichkeiten ihren

Ansdnick gefunden. Tm norddgtlichen Rrthmen erblickt

man ein .Hlavisches Wohnhaus vnn nn liilrktonischer

I>urehbildun;; nnd seltsam inaleri«' lioni (;i-|>i;i_>'- Diese«

Haus ist im Ulockverlian;!-- f:<-)Vi'i. nml hm.'uu-

sogeu, iu der Kejrel mit der (titbil'^' ii< gi fjcn die

Btrasse gestellt und oft mit einem vorgebauten Laubeu-

gang rerschen. Ein obere« Stockwerk i^it gcwObnlich

TOtfaanden, welches aus leichterem Ochnize erriebtet

und mit Bohlen verkleidet anfii ninnnigfaltigste durch

Srhnitzwerke , Balcone und Freitreppen ausgestattet

wurde. Die Dächer halten U. in.ilie immer die Neiu'nn^

von 45 Graden ein, i!in<l >u:\6 au den öehinalsciten

mit kleinen Halbwnhueti versehen und bald mit Fall'

srhindeln bald mit .Scliicier bedeckt.

Die AI|)Cnbauart, das Haus mit Hachem stein-

bcschwertem Dache, greift in die Slidspitse Böhmens
bis in die Gegend von Bndwois herciD: es entspricht in

Fotn aad EhkdteilKng genta den bekannten l^rator
Wohnblnsent, bat eine nedentende Tiefe und zeiebnet

•ich durch gr.i-se rM-iii;ielii'i-

Diir^li (U'n \\'esirn liiii Ulici lias Ens- wie

einen 'i lirii lie -: Kii'sen u'elii; ce-f /.ii lit -iit li lier lii'ilt'^cfie

I^'achwerkbau, tlei hier iriue dnrchauei selltstHtiindige

und erfreuliche KehaiHllun ; erfahren hat. Uohc, oft in

Tfattrmchen auslaufende Giebel nnd vorspringende

Erkar nnler.scheideu das dcntacbe Haus schon ans der

Feme vom sbrischen, wie aneh die innere Bintheilrag

eine ganz verschiedene ist. Die DXcber der Fachwerk-
liMn'cr blfibcn nie unter dem Winkf-1 von CO Graden
Ulli! lilii r-teireii ilie-ien hliiiii;::; (l:uli konimcn noch
gietieir ii iiiirc 1 i.ii lifeii.strr nml ^ .ir^'elinifiie obere Stock-

werke. In jenen Gegenden, wo «ie deutnche und slavi-

Bche Bevölkerung »ich berühren, hat eine Vermischung

der Bauarten stattgefunden, wodurch einige sehr gelun-

gene Geblude halb stlidtiscben halb bluerlicheu An*
aehens herrorgcrufen wurden. BautMt welch« diMW
Zwiachenrichtnng angehören, sieht man in der Kühe
TOU Aman t^nd tiei Buhnii^-ieli-Leip.T.

tiei iillen diesen H;iillen vor/UgsWeiie beiiUUtC

Hu!/ ist (l;is der I'"ieli[e ; dieser Haiim erfreut sich in

Böhiucii eines besonderu Üedeiliens und wird zu Ban-

aweoken enlsehicdcn der eben so hünliuen Tanne vorgc-

lOfSD. Kiefernhols wird meist au Brettern verschnitten;

aus diesem bestellen alle TbUreit und Fensterrahmen,
wie aneh die Verkleidungen und klinstliehen Theil«.

Eichen- und ITImenholz sind nur bei d«u dentscliea

FUehwerkb&QteD in grösserm Mnssstab angewendet
Worden, wo man auch Fiis.slm.leii an* Buchen- und
Eschenbrettern tritft : die slavist iuni Meisler gebrauch-
ten bei ihren Bacien mir iiusserst selten Eichenholi,
tuidere Laubholzarteii gar nicht.

Die durch das Hans Luxemburg herbeigcfllhrte

und bis etwas nach 1400 andauernde Kunatblothe

wurde in beklagenswertheeter Welse doreh den Ans-
brach der Bürgerkriege gcsttlrt oder vielmehr unter-

drIJckl; die rnrahcn und Kampfe wahrten mit geringen

l'ntcrbrecliuiv 'ii nljer ein halbes .Inhrhundert nnd
wurden erst unter König Viadislav IL crihv/.licli beige-

legt. K:iii:i> war dauernder Friede In r.;i >ii'llf, pewnnn
das tlurcb König Podebnid's Ikmllhtingeii eingeleitete

Kunstlcben rnsch neuen Aufschwung, ivo/u freilich der

Umstand, das» ein grosser Tbeii der Kirchen und
Offentlieben GebHude im Verlaufe der Kriege zerstSrt

worden nnd Neubaaten dringend geboten waren, nicht

wenig beitrug. F,s trnten Mri<;ter von ungewöhnlicher
Begabung ant'. mni rier ^'l•r-l:l ll, ein den neuen reli-

giösen Au schau iu;.^ eil ellt^|t!eeli^:lules Kirehengeluiudc

im gothisehcn Sivlo dureli/.ubildcn, wurde mit glückli-

chem Krfolge durchpctührt. Diese vieiie rerioile,

ucklnj dij VladislavVche genannt wird, schliesst iu

Bvhineu die mittolaltorlicben Bestrebungen ab und ent-

spricht als glelehieitigdergrosMs Hattenieeb-deutseben

KnnstblUthe. Benedict von Lann, KiSnig VIndislav'a

geistreicher Baumeister, ist ZeitgcnoRse de» Miehel-

nnjel ) , Haphnel, Tizian, Dllrer und Holbcini die

.Sebi>|>fuugcn dieser Meister sind ihm nicht unbekannt,

doch hiilt er mit Cber/eiigung an der Oolhik fest und

(tihrt noch uiu 1530 in seinem achlzi^sten Jahre emi{;e

bcwnnderangswerthe Gelliudu auf In den plastischen

Gebilden dieser Zeit spricht sich oft ein entschiedenea

HinneigcD cur Antike und insbesondere au der Mauler
des Donatcüo ans. wogegen die Malereien ein fast alter-

thflmtichereg Geprilge ab znr Zeit ICnrI IV. elnbatten.

Die Miniatur-Malerei steht in In liem l''nr. auch ILd/,-

sehnif/«»rfM , Tlionformerei , Ci-elirktiu-Ht und andere
l:iinstiei. lie Gewerbe, nanienilieh der Zinnpnss, werden
eifrig betrieben , wie «ich au« unziihligen binicrias-

aenen Arbeiten entnehmen Ifisst.

Es erllbrigt die wichtigsten Caltnr-Pnnkte nnd dl«

topographische Vertheilung der Denkmale anaudenten.
BBhmcn war nrsprt)nglich in zwSlf und seit 1751

bis zum Jalire I^'!>- in <e. li/.elin Kivise eingetheilt,

neben wclchi n die !hi i|it>i;:uli l'r:i^ einen be.sondern

politischif. Kiirjier iiiliie-v
, den Kreisen galten drei,

der liakonicer, Hernuner und KonMiuer als innere,

welche in neuester Zeit unter dem Namen Prager Krms
EU einem einzigen rerschmolzeu wurden.

Die drciscbu Snsscm Kreise sind: 1. der Eilbog*

ner «der Egerer, 2. S««ts«r, Leitneritser, 4- Buna-
laner, R. Bydiover oder JtlHner, 6. KSnigirrSlser,

T. riirndimer, 8. Caslauer. 0. T.iT>orer. 1(\ T*>mlwciscr,

1 I. I'raeliiiier oder l'iseker, 12. Khiltatier und l.'i. PiU-

ner Kreis. Mii .Ansiuilimc 'les Klattaiier Kreises, \vi'leiier

mit dem i'ilsuer vereint wurde , haben alle Übrigen die

früheren Bezeichnnugcn beibehalten, so dass die gegen-

wärtige Eintheilung dreizehn Kreise, mit Zuzihiung des

uiyiiiz.Cü by LiOOQle
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Pia-rer KrcUc!!, zeigt. Weil iinle«s die nach der Slterea

Eiiithcilniig gehaltenen Topofrraphien Ton Schniler
lind Sil III in r si-lr verlireitft nml in nllen Biblii (lii'kcn

Z» trrtVeu siiiil, nucli eia tu-Jii's dcr.irtieo» Wi-rk für <Viti

niit'iisA- Zrit nicht orwartft uiTiirii duii , war t > notli-

wendig, aich bei Ortfbeschrciltun^en nn ilie genann-

ten Topographien anznächlicR-tcn. Mit Hilfe obiger Kr-

klltrnigwird miiDitt Ij«ndkMlcn und Srtlieben Angaben
»icb Iciebt zttre^btfinden.

Nnch !^tyl-Vorwandt»c1iaft nnd Örtlichkeit zerfaUcil

die bOhniischen Denkmale in nc-chn Grnitpcn, nünilich

eine nordwestliche, westliche, siiiili' he, Usiflichc, nord-

tistlichc nud mittlere
;

jede litllt ciuen bcsuudcren
Dirtti ii t III iiikI seigt eigeptbSmIiebe fiildnngsweiien

niu\ Kintlilsse.

Die Mittelgruppc mit der Ilai-['tst;uii I'i a^- ci^i liciiii

fa«l nbcrreicb an Werken aller l'criudcu; doeli igt liier

der einfncfae ftlliHromaawebe Styl Tonngfsirewe vertre-

ten. Anch besitzt Prag die wirntigsten Munumonto ans

der laixenilair'r'fchen Periode, wap-epen rherpangs-Slyl

und Sp;it-(iolliik spärlioh i, |.r:!-. niiri siml. Die bllrger-

lirhc nnd litndlichc Architektin' in di i l'nijrehunp von

I'r.'ig dar! Iicdeninngslos genann! 'is i i ih n. In und iiiinrt-

telbar bei Prag wurden auch die beiden ersten lvl<t>u r

des Landes gegründet: daa KoDUenMift Si. Gcnrg nml

das Münehsiiloaler Bfe\'noT, von denen dae letztere

an einer anig«aeiebiiet«i Cnlinr-StXtte «rbinbte. Die
Thstigkeit der DenedietinermOttebe Bforaor be-
schritnkte «icb nicbt anf die mibe ibre« Klastem nnd
die Mitte de*« Lande«, sie enliivirlen sogar (Iii r''=-rlirlii n

Abhiincc des Hiesengcbir^ei*. legten in di r r:iiihi stni

(Jegcnd die Orte Hrannnn und Polie an m.d tilianirn

hier (in l'clic) im XIII. Jahrbnuilcrt eine praciitvolie

Propsteikirche.

Kttebst dein Präger Bezirke zeigt das östliche

Dreieck als zweite Gruppe den grSssten Bcichthum an

Denkmalen. Die Werke der übergang$'Periode nsd
Frth-Gotbik sind Toriierrscfaend, nbj;leich m nicht an
romanischen llaiiSMi tchlt. Knttcnberu mit si ini n \ iolf-n

spätpothischr II Kmi Ik ii und ProfniiiiutUcn icpriiswiitirt

da» /,i it:il;i r iSi's Ki ii:."- Vladislav 11. in wlirdigstcr

AVci.'ie. wahrend nur eni einziges bedenlnngsvolles von

Karl IV. gcgriliidetcs Bauwerk in dieser Richtung

getroäen wird. Als Ciilturpuiikto ragen hervor die

KUfater Sedlec, Sazava nnd Selan; Sazava glänzte

Im XL nnd XU. Jabrhundeit dordi aeine kunstbegabten
Abte Beieteeb Silvester nnd Reginhard, die beiden
nndi rt w irkten in tiefgehender Weise auf nllgemeilke

Cnliur- niui Kunstgewerbe.

Dil' siidsjiit/.^' ItidnvHjii^. zinn ^rüsstcn Theile einst

Besitzthum der miM lltil.-^ ii Dvuasien Rosenberg, enthält

kein bemerk i n-wi ri Im ^ ( Jebäudc romanisehen Stiles,

aber wichtige Denkmale der Frtth-Gothik und des Lber-
gang-Stjlee, nnch Werke aus den zwei folgenden PeriO'

den. In dieaem Beairke haben eich die groeeartigaten

Bnrgen, damnter Krnman, Rosenberg, Nenbans, Wit-
tiii^-an Ulli! iindere rrli.ilton. Die Herren von Rosen-
hcrg , Welt li(j als UHnnist liiiiiik;o Gebieter in diesen

Gauen lierrschleu, auch in Österreich nnd Su i rmurk
reich begütert waren und einen gliinzeniitu üof
hielten, sind die Sebttpfer nnd Fürdcrer eines regen

Knnstlcbcns ; sie hielten eigene Baumeister, Gold-

schmiede, Maler und Illuminatoren, gründeten das

Ciatercienaenttift Hobenfhrt, das ebenfalls an einem

Cnltnrpnnktc erwnoh.«, und wetteiferten in iluren Be-
strebnngen mit den I>andcsl\)rs(en, sogar mit Karl IV.

fii* -i.'s Streben nacli riialih-tr.;dgkeit mag Ursache
« in. dnssi die von den Uuseidiergem hervorgemfenen
\\ ('rki' (dn-r \<iu di'ii Dmiiiiiinnden ans als Tom ionwn
Böhmen bccintiusst eraeheinen.

Der angrenzende südwestliche und westlicbo

Distriet, in welebeni sich der Hanpuog des Btihner-

waldea orliebt, bat Tcrblltnisainftssig wenig« Mo-
numente an&nvreiaen, nnd dieae gebtfreu den v«r-

erhiedensten Perioden an, ohne dnss die eine oder
.'mit re vorherrschte. N'ciH-muk und Sirakonie besitzen

.srtiiine Baureste d< h i i^inunischen nnd Lbergangs-
Ssylf^. l'i'^vn nnd l\l;i;i.iii (^-otliisi Kirciieii rms der

kiiniliiiis'dien Zeit; spiiigoliiiscbe (^el>iiuiie endlidi sieht

111.111 in ti chreren Orten. Plin wichtiger Culturpunkt von

bemerkbarem Eintinsse ist in diesen Gegenden nicbt

vorhanden.

Desto reieher xoigt sieb das nordwestliche nnd
nSrdlicbe Böhmen, wo der nMnnniscbe Styl eich in giSn-

zendstcr Weise entfaltet hat nnd das l'berpe«irlit

behauptet. Die Werke de.^ Chcrgangs-Styles und der

Periode Karl» treten hier znrück, aber die Sjmt-Gothik

hat I'nnkiTinlf .«pltetister Art hinterlassen nnd der

dl iiNi lic i'.u liwcrkl);in erlangte künstlerische Durch-

bildung und grosse Verbreitung. Die Kgerlandc, das

Erzgebirge nnd die Gegend von Leitmeritz haben

besMders aebtfae, dieser Biebtang angebVrende G«-
blttide anrznweieen. Gnltnrpnnkte (Ar die romanisebe
Vi riiule sind die ?^tadt Elger, dann die Klöster Kladrau,

l'l;i>N, ( i>s - mal das unfern der Mündung des Kger-

fliissi s in die Elbe gelegene Nonncnslift !)i>\.iii. Im
Anfange des XVI. Jalirh. wird I^nn, als Wolinort des

Baunici.«tcr$ Benedict, der Mittelpnnkt einer grossen

Banthütigkcit. Die romanischen Bauwerke zeigen dnreb>
aus deutschen Charakter, bald der fränkischen, ImU
aiichaiseben Befaandinngsweise sieh nübemd.

Das nordöstliche lähmen verdient vorzegsweise

das Gebiet de-» skn i-i lirn HoUbanc» ^^i ikhh l zn

werden. An Hiyltnii^siL' diin li^'ebildeten .Slcinl>autcu ist

das Bir'-*'iip:i.dnt V'«' niii sidiif!] Aiisl;iiitVni sic\ inner

als der Babukcrwikld ; tloch lutlien wir z^voi liochwi« iitige

Denkmale dcsÜbcrgangs-Styles zu verzeichnen, nämlich

die Reste de« Cistcrcicnserklostcrs HradiÜt' bei MUn-
chetigrBlz nnd die schon genannte Propstcikirche in

Polle. Dlo 8tadt ROniggrätz ist als Stelle der frahesten

ZiegelliiHrfication schon genannt worden.

Die Knnstentwicklung unter dem FarsteB>
sr?»«!: LI echt der Pf emyslidcn.

In den ituidenropäischen Lilndcrn , wohin die

Romer ihre Cultnr nicht ver|jri:ni/t h;,tfen, beginnt die

Knnstllbnng gleichzeitig mit Eintiibrnug des l'hristen-

Üiimes, wie anch ein sittlich geläuiertcres Volksleben

erst durch diese religiös ataatlicbo Cmwandlnng her-

vorgemfen wurde, laicht ohne Omnd kntipft sieh an
ii'K' L-n Hscu Glaubcnslehrcr die Sage, das» sie Künstler

gcvvfcii seien und Malerei oder Baukunst getrieben

haben. I>ie .\iiiistel der Detitsi:dien, l'iniiit'aeins, Kilian,

Rupert UHU \Viiiil»ald werden üümmilirli als knnst-

begabtc Männer geschildert, wie ander*» ii.s den -Livi-

scben Verbreitern des Evangeliums CyriUoü und Metho-

dius die Einftihnrajr Ä*' Sebrift andZdchenknnst ange-

sebrieben wird.
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Um die Mitte des IX. Jahrhunderts begann das

Christcnthnm in Böhmen Wnrzcl zu fa«$cn: im Jahre

84ö begaben Bich vierzehn rornebme Böhmen (^Lechen)

n«ch Regencbm^, nm iich tod dem dortigen Biseliof

Erchanfrid laiircn zu lassen. c.Uxni spüter l>ekannte

sich BoHvoj, welcher bald iiis Herzog; vun Böhmen,
bald nur als Flirgt tod Pras bezeichnet wird, Vflittitlico

zum Ohristcnthum >.

Bald nach BoHvoj's TaiifV wunic die erste dem
beii* Ctcmcng gewidmete cbrigtlicbe Kirche auf der

Barg Lcvj^ Hrjldck bei Prag gegrilndet und etwai

splter eine Marienkirche anf dem Uradtehin; feiner

•ollen in dieeer Zeit niebrer« Kirehen nanentKch anf

dem VySclirad , zu Tetin nnd firiitz (^Künipprätz)

erbaut worden sein. Obgleich verschiedene Keaelionen

im liiturcsse tlea Heidentlmnies sJattiainliii. licfcsligle

sich doch iliT fhristliehc (ilaulic iiutiu r inulir, was
zunächst d<-'r iVoiiinirii l-"llrsliii lauhnilla , ÜitHvoj's

Gemalilin, zuzuschreiben iat. Herzog \ ruiislav I., Bo-

ÜTOy* Sohn ond Erbe, gründete auf dem Ilrads^chin eine

Elneref dem heil. Qeorg geweihte Kirche, Uber deren

n rieb eine Sage erhalten hat. Na«b derselben soll

ein Baumeister Xamens Miroboj die Kirche im Jahre

912 begonnen und 'J13 vollendet haben Dieses Oe-

bkodc konnte in Anbetraf hi li* i kurzen Baii/eit und

der mangelhaften Technik jeuer Tage nur ein üol/.liuu

gewesen sein, wie es aucli gänzlich abgebrannt ist.

Seitdem die vierzehn Lechen in Kegentiburg die

Tanfe erhalten hatten, wurde Bühmen znr Itogcnslmr-

Sr Dtifcete gerechnet and blieb mit derselben längere

it vereinigt, obgleich bereits Hersog Wenzel (Via-

tislav's erstgeboruer Sohn, welcher bald nach seinem

Tode der Heilige genannt wurde) die Errichtung eines

selbstiindigcn büimjisi In n lüsthums anstrcttr und ni

diesem Zwecke die Aii*l'tlkrnDg einer neiicii Kirclie

anordncti . Wenzel erlebte indess weder die Vollendung

des Baues noch die Erhebung l'rags zum BiBchofsilze;

er wurde im Jahre 935 zu Allbnnzlaa von seineni Bruder

Boleslatr I. ermordet Diese Uatbat, welche die Aus-

rottung des Christenihaus hexweeken sollte, fthrie ein

entgegengesetztes Resultat, den voUttKndigen Sieg
desselben herbei ; der Ermordete \Tnrde vom Volke
alsohald als Mäitvi-cr und Hrilifri r s erehrt, so dass

Boleslav sich bald bewogen tasid, diu f.ciclie von Alt-

bnnzlau nach Prag Ubertragen zu lass. n. Obgleich

Cosmas andeutet, dass diese Übertragung gegen den

Willen des Herzogs Bolc»lav geschehen sei nnd bei

dieser Gelegenheit den Fttraten als chrislenfeindlich

•ebildex^ spndit «ich doch im ganie» Verhinfe seiner

Regierang ans, dass er wahre Rene gefllhlt hnbe.

Boleslav I. Hess die von seinem Brtider Wenzel
begonnene, dem heil. Vi it m^vidnirU' Kiivhe vollcuden

und jrab seinen eigenen Kirideni eitio i^trcng n-lifriiisc

Erzii litini: Er benannte einen znr Zeit von ''iVt-n/a l's

Ermordung gebomen Sobu Straebkras tächrcckcns-

mal) ond gab zu, dass denelhe sieh dem Mttnehsstaiide

Dh Av^bfB Ikn Um Tnfc MIti^'i IhMb «tmlitatni 0«*b»
acaiil 4t Jalir IM mmi flkl n, tanlb ul ilw«k httt. IMboiln
nM»|«B v*t4*B> t, Script, nm Bokm. T»m. I. i'tmmta Ckna. hb.
M la. n» ll«tk«llm tauli alcM Mhr labM, (Inki mm, Um tl» Tfenft
MMit*w M* trtä» Kl.

• Ootai*« MMN <ImHi aniMM«- aldil MhI Wijali *tli>«a Sn
Xuk» prtaaiaa l4Aw »Ul, gtM 4ta OmOb bMI tm, iaStB » THo. III,
^1«. m. ai aaa. M M|«; .In« uai ut MiIMb 4afM n* Hl«!«! cralttia
>li>i 0> riU. AnltÜMMM OotI» ara* NMm)«», fnf^ ftiMMt km«» Ml*>
<i).l <iet.cM«canili*. DM ttÄMraa SaliriSBlallw kktra ItkVaMiktt UailKlIclkaa

ji»sa*«a dam DiJ«! «anaMM».

widmen durfte, während seine Tochter Milada im Stifte

Obcrmttnster zu Regensburg erzogen wurde. Diese

gründete im Jahre $73 bei der St. Georgskirche anf
dem Hradschin ein Konnenklosler nach der Segel d«s
heil. Benedict, das ctvte Kloster, welche« in BShmen
erstand >.

Boleslav I. regierte glorreicli m Mincni '?ul

erfolgten Tode , worauf sein gleichnamiger ."^ohn als

Bolesluv H. den Thron bestieg un«! gleich seinem Vater

eine kriifii!:e Re;:ierung ftlhitc. Diesem Fürsten gelang

eü, dass l ia^- am Bisehofssitze criioben und dem
MainzerErzbiitbum vitteigeordnet wurde. ErsterBischof
in BSbmen war Diethmar, ein Ssebse von vornehmer
Geburt (gewählt ^-e^tl>:!M'n i'Si?), welcher vir!o

Kirchen cinweiiiile iiud iai Lande; umher reiste, die noch
vorhandenen Heiden zu ln krliren«. Diesem Bischöfe

folgte der beil. .\dalbert i gewählt 983, gestorben 997

\

welcher mit glühendem Eifer das Christenthnm zu all-

seitiger und innerer Aufnahme zu bringen sieh zinr

Aufgabe machte nnd zur Kräftigung des Olanheas wie
znr Verbeaeermg der Sitten das Kloster BFevner In
Verctne mit dem Herzog Boleslav Tl. tm Jshre 993
grtlndcte nrnl zum grossen Thcile dotirtc '.

Nach tiuti iüngern mit I.'uruhen erfüllten l'aun.,

wahi i int welcher schwerlieli kün^tl'nsrlic Si luipfungcn

t ntstaiiden
, bestieg im Jahre luJ7 lii- iislav I.. der

.'" ihn d ^ Her/.o-s l lrich nnd der schönen Hoiena, den
Thron. Dieser, ein unternebmcniier und tapferer Fürst,

eroberte Polen im raschen .Siegeslauf und führte aus

der Hauptstadt Gnescn den Leichnam des beil. Adal-
bert mit sieh fort nach Prag, wo er denselben in der
.St. Veitskirehe unter grossem Gepränge beisetzen liess.

Des Kircbcnraiilies beim Papste angeklagt, wurde «1er

Herzo.- xcrurthciit, <-in fci-sliehc-i. siiii zu errichten.

Hretislav vollführte diese Busse und erbaute das Col-

legiat-Sttft Altbanslan tut derselben .Stelle, »n der heil.

Wenzel ermordet worden war. Der St. Veitskirche

(seit 97.1 die Domkirche) verlieb Bfetislav besonderes

Ansehen, iwiem er ei« bU einem Theil der in Polen
gemnbtefk Schltze beschenkte ttnd für die Bette de«
heil. Adalta it eine praclitvotK- raiicllc < iliaiUMi licfs.

Zugli a li vollendete er das wm seinem Vater gegrllu-

ü<y.<' -la\isehe Benedictiuer-Stift .Sazava, erneuerte die

Klosterkirehe Utevnor von Grand ans und scheint

überhaupt bei grosser Bunluit noch viele Gebäude her*

gestellt zn haben.

SpitihttCv II., Henog Btetlslav's Xltester Sohn vmi
Xaclifolger, crQess so|^eieh nach seinem Regierangs-

antritt (105;») ein strenges Gesetz, nach welchem irile

Deutschen, sognr des H'-rzo^js rii,-ene Mutter, inner-

halb drei Tagen das Laml ^ . rl i'-seii sollten. Ob dieser

Befehl je in weiteren Kre isen ;d* an der Hofhaltung zur

Dnrehftihrnng gelangt sei, bleibt zweifelhaft. Spitihntv

M 1k int bald seinen Sinn geändert und eingesehen zn

haben, dass mit Vertreibung der Deutschen auch die

Riekkehr z«m Heidentbnm ansgesproehcn «ci; somit

mag es hei den in der er«ten Hitie hegangeneu Gewalt-

* €••«•• tT< ,»M Mil«n DaaMraa P*|a aaaniB Cattlaamaai
«wrill», tan» i*l«M aata* BNlaila* ttM|M »«tvaMta «naiia, tMaaiaal
•lai iktlMhiaat iMMa MMM. lütKiMi 4iM al taM« •m4I«iI ftfulaa al

aMMla)(B alfttM*.
*C**MM Ht' H< «VtM ttat MMMII DM«Mwa> «crlulu a IMali^a

la wMa Nato M JaMM IM «««airiMn», ««»WtnH».

Dakiiar, ll«BkmMM lilaMtlra BatnlM, MC- t- >ll*l*t)aa> Das
BDaalat * |n«r»|iM jMMna rar*g XV, (taSal M 4«Mi «« < AMMtm
UkaldbahM aaaaMarJm nIM* S, »rMSM Bf*«Mi«ll It Igt» <!• MUa*
tl»alt üMaaiaM Sa am* Ml*.
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tbalcn sein Bewenden geli»lit liuWn. Duld nachher

stiftete der Uerzog eine Collegiet-Kürcho zu Leitmeritx

(1057) und begann den fragtt Dom, welcber durch
den heil. Wenzel in Form eine« liundbanes war ange-
lc<;t worden, uai-h einem j^nu/. neuen vergrOsserteu

l'lanc nnihauen zn lassen. Ks i.«! un{rcwi.<s, ob dieser

Ban, welcher als sehr ;:erUumi{r bezeichm-t wird, je

gänzlich vollendet wurde. Spilihiifv stail» l'fjl inmit-

ten dieser l iiternchniini}.' und «ein Bnidrr \ ra t i 8 1 n v IL,

welcher ihm in tlor Uofjierunp folgte, lii'Ss zwar <len

Baa eifrig fortveizen und «ncli einweihen, doch brannte

da« Gebftud« im Jahre 1091 rotlstindif ab*. Znm
zweitenmal wieder in .*itand pcselzt, wurde der Dom
bfi einer Bclagrerunjr des Uradschiu 1142 nberniaU

durch fcuer zerstört . jriliii-li in drr knr/ni l''ilÄt von

etwa nuderthnlb Jahren ivieder aut^ccoaut. iüese melir-

faclien Hriinile und .«chnelleii Wicdorberstelhuiffcn. wie

auch mehrere spater zu besp'Pfh»-nde Nebenuuistiinde

dentcn au, dass das alte DomgrlKiude zwar nicht ^anz,

aber doch sam grds««ren Tbeii« an« Holx bestanden

habe. (Wobrspheinlieh ein Paehwericban, der anf etwa«
erhiibten Gnindmancrn ruiite.'s Hohe kUustlcrii^che

Dur<hbildun>; darf kaum anpenoinmen werden, denn

die IJautt 11 d. i folpcndeu Zeil stehen no«h auf tiefer

•Stufe architektoiii.schcr Entwickhitigr. Mit Vratislav II.,

welcher in der Foi^e die Würde eines jursönliclien

Königs erhielt
,
beginnt ein hochwichtiger Abschnitt in

derC'ulturgescliichte lirdimens und ergeben »ich zugleich

feste AnbaltspnnlUe Uber die damalige KttnstUbnng,

indem sieh ein Theil drr von diesem Fürsten nvsgefUhr'

ten St. IVter- und ranlbkirche auf YvSehrad erhallen

hat. Vratislav war in Ocsiniiuugs- und Haudiungs-
wi iv,- -an/, verschieden von seinem IJrudi r S] itibnev,

er nahm die in Prag wohnenden Deutschen krsiftig in

Schutz, erlaubte ihnen eine eigene Gemeinde zn bilden,

nacl) den hergebrachten deutsehen Oesetzen zn leben

«ad ihre liichter selbst zu wählen. Durch diese Hcwil-

ligniig, welehe späterhin ron Ueizog Sob£slav U. in

einem flSrmliehen Freibeitaibrlefe bcstXtigtnnd erweitert

worden ist. wurde der Grund zum böbuiisehen .Stildtc-

Wesen gelegt. Die "HJiibrige llegierung Vratislav'«

IVtOl— 1CH>2, war in }rdi-v Hinsicht eine segcnvolle,

wen« auch einige vom Aiiei angezettelte Meutereien und
Zwistigkeiien in der Herrseherfamilie nicht fehlten. Ks

bildete sich utn diese Zeit allmXlig ein Handwerker-

stand, woran es bisher glDslicb gefehlt, dann wurde

der Handel darch Erriehtnng eioca Kaofhofes geregelt

nnd die blldetiden Kttnste begannen zn erwachen.

Zu König Vratislav's Zeit stand dem ^lMvi:?cllCn

Kloster Sazava der Abt Rozeteeh vor. I.:ii;li;nt als

Maler uiiil lül'ilKUii-r. mnl 7iiL'I''ii-li Ih fri'uniirt mit ileni

Könige, aber nicht beliebt bei seinem geistlichen Vor-

atand^ dem ffiiebof Coanas. Dieser Abt aoil di« Kloster-

<J^n nt^f un« KOkf-it.niMicli N*ir^rlc-^fuc> tuc.-.r ( tiii).:i.r=.L-i3. <>^ lat,;1iili-rtind . ot>

l.A-i ihi^: r:..i< »Iii !i«J!fritidru Kfrgw- iitii A Ixtid rh<imi IiLrll 1 liLPatioblfl
'l"< iiftj bcrlcMAl iibur dlocii Idii .K. in'i: .Aitni) Ilm) Cum ad
tiHitm IS. W««s«*U) Imt S^itifnf* v«i>l*i4l rri^ftiii, N Vlt£
n>>n Bd«« ntft[;nkiia . ikf c ca|irtfrn1#tii ^ti|iiiluin rcnriirr^nl«tii ftd r.->livilalrm

•«nctAm
, «luaiii vidflittl »aur^n» W^nanlaui. rnttiuuxvra) al ijmllilu dtnlim

Koioanit Kcclvaian ru[uii4am, In «jua t-llair, i-urpii» ejutilcm »aarri >Vriia«atai

Itilaitebit : »Imrltlvr «t allam K«cl#fi|i>laDi. ijua« fu,l eau\.gvM rl <jtti>i in p.ir-

ttrji aiia v^iiiilam K<4-]r»la^
, cuju* in ni'din n:ni|, arli ig'r-. »rat tiiaü*<'|rutn

•anol Aitalliiirrl : njilifliiiifi ralUB Torr, nt ainba> .lc«ln)vrM. *l «ttam tilrltin^iai,

l*4(rr<ii)s tiiajtnam coailiiifnt RrrUaiam. C^nlmil^ |>«r t"a,;vin gyriilii itr.Jifhar

KrcUiiaa lorBnt . larlt f'liidatitf lila , fmrt rpu4 tyir.* ll^imiacS «ar dip TOtc
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Xmlln lMtbn«a* OnaiAmn dahaUn.

kircha m Sazava nach eignem I'lane erweitert und
ansgeaehmllckt haben und war naeh dm Zengniam dea
Chronisten Cosmas in allen KUnsten erlhhren. Indem
er malen, in Hnl/ iind Stein nrbciicn iinil vorzUglieh

drechseln konnte*. .Sehr gerUUuit wurdu ein Icbens-

grosse.« Crucitix, welches J5o*etfch auf ilcfehl seines

Bischof« anfertigen und auf den Schaltern bis in die

Peterskirche zu Horn tragen rausste, zur Strafe dass
er bei einer Feierlichkeit dem KtSnig Vratislar die
Krone anfgesetzt halte. Knehdem Uo£cl^ch 1^86 Strafe

riehtig vollMgen nnd wieder in sein Kloster anriiek«

gekehrt war, wnrde er znm xweitenmal ans demselben
vertrieben, weil Herzog llritistav I!. d.n slavischcn

Kitns nicht länger duldete und das Siilt Sazüv.i den
Benedictinern von Hfevnov übergab. AVi rkcii

dieses ersten böhmischen Kflnsticrs i*t ktinca auf uns
gekommen.

Nach Vratislav's Tode (1003) entstanden lang-

wierige Unruhen, in deren Verlauf die Herzoge Bfcli-

slav II. nnd 8vatopluk menehlinfs ermordet wurden; faia

es endlich dem dnrch die Btlnde gewSUten nnd vom
Kaiser Heinrieh V. hesfätitricn \'ladislav I. icclnng.

den Thron zn behaupten und eiuigcrmassen ;;eürduete

Zustünde herbeizuflthren. Unter der Regierung dieses

Herzogs (llOfi — 1125~) schrieb Cosmas, Domdeehant
bei St. Veit, die erste Ulironik Böhmens in lateinischer

Sprache. Damals wurden die Benedictiner- KlOster

Kladran , Vilemor und andere gegründet, Kloster'

sehnleo angelegt ond manche nlltsUche Einriehtingon

gelroftmt doch hinderten die fortwXhrenden Thronstrei-

tigkeiten und Adelsrevolt, n iiilf trlricliiniUsij^e Fort-

entwicklung der gescllsehai'tliclicn Zu^iUndL-, ä'j konnte
Herzog Sobeslav I. (112.i — n im, der als Vlndi-

slav's Bruder nach dem bestehenden Scniorats Gesetze
diesem in der Itcgiernng folgte, sich nur mit ci^^crncr

Strenge auf dem Throne erhalten, indem er den Priazen
Bretislav blenden und mehran ParwooB des hüebsteii

Adels hinrichten lieas.

Noch wXhrend der Regiemng VladUlav's fanden
zwei Ereignisse statt, welche Uber die diiin.ili^en Bau-
verhaltnisse manche Aufklärung geben. Im Jahre 1118
trat ein solches Hochwasser der Muldiui ein, dass die be-

stehende I hölzerne?) Brücke, welche die beiden Hiilfien

Prags verband, vom Strome hinweggerissen wurde,
nnd das Wasser 10 Ellen hoch über der Hrtirke stand*

AVann diese erste Brücke erbaut \vurde, gibt CoamM
nicht an, wohl aber beschreibt er die Überschwemmung
als Angenaenge nnd glaubt, dass seit der Stlndflitth ein

solcher AVasserandrang nielif stattgefunden habe. Im
folgenden Jahre stürzte in l'd^ij eines Sturmes der
Miiteltlieil i;es iier/nplirhen .'^ciilMsses auf Vyüehrad
zusammen, jedoch blieben diu Svitenflügel erhalten.

Cosmas erzählt auch diesen Unfall ausfuhrlich nnd ftlgt

bei. dass die Wiederinstandsetzung des Palastes noch
im selben Jahre stattgefunden habe. Aas den Worten
des Chronisten geht deutlich hervor, daaa die hmog-
liehe Burg ein Holzbau gewesen sei, wie aneh nnr be!
einem solchen in so kurzer Zeit die llcrsteltiiiifc iiu-^^lieh

war •». Herzog Sobeslav I. befestigte die Präger Burg

• er>ima>
, ftg, Utt jm* 1t»l»l* **M*ilMla( nantnit. «*« f«t

atnV" lUoo lapldii|u<, af «n» ifnar« p«ra*llllM norll-, IHMllar CoMlM
JiiDI— 10»*i «Lid d<r i;lir«iil.l C«>t>iai if im) aililt W(,lil » I«ioIm1>
dcn-le l'<r.ciaeti.

"CIOam kl HktMtit tl«M> V»ItMt f*(. IM, adt 4n W«M«a: ,««
lato will mt »<Hiii»i—, «x «natM •taflm •! f*rt*ti«n IlWCM
M tacMCUM mmau, SitMt WHMU MlMtnai h» mh, «f «M«». «itai
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nach italienischer '\^'ei^e mit Steiiiiiinuoi ii m:il crbnr.tc

die Bnrp Arnnu i Hi>isliti llraiij, wo tr autli ülarb. Vnn
(Iksch und juiiUiii limiinls aitgelegtcn Burpen ist keine

Sjiur übrig geblieben, doch hat sich ciii sehr merkwUr-
ciige« von .Sobislav I. erbautes und 112ö durch

Utiifirich Zdik, itiMhof von Olmiiz eüieeweibt«a Kircli-

USm «Aalten, vinHcb die den hd). Oeorg geveibte
Bond-CnpcHc auf dem Georgsberge bei Raudnir.

Kacli Sobeslav's, eines ausgezeichneten Kcgenten
Tode wählten die StSiiile iiii lit, « ie t .s I/iti Ks aiiCcinciu

zu Sadgka abgchallcm n L;in(i(;i;.-o liL'ficliloiüicn worden
war, dessen Soliu \'l:idislav ziiin Herzog, sondern
lenkten die Wahl ant" den Soliu lies Herzogs Vla-

dislav I., weklif." y:'* 'L'uiamig mit seincui Vater als

Vlud islaV II. den Thron bestieg. Materad, einer der
eidlhiNreiebiteii Vladyken, lieh bei dieser KeR««M
den Adeleanecbannogea dea bBndigeten Ansdnirk mit
den Worten! „Wir wollen keinen Herzog der einen

eignen Willen hat, soutlcrn einen ili-i- uas u ir iial.rn

wollen!-* Indessen hatten sieb die ücitcii iit dt.-rnsün
geirrt, denn di i (ii wählte wurde einer der thatkrüAig-

8t«a Fürsten iiOliinens, welcher es vorzog, mit den
dentscfaen Kaisern in gutem Veruelmien zu stehen, ehe
er Ton seinen Baronen «tifaäugig sein wollte. Sogleich
naeh Miner ßirhebnn; entstanden gewaltig« Unrnben,
die Hehnnhl der Grossen empörte sich und ernannte
Konrad von Znaiin zum Herzog; es kam zum Kampfe,
Viiidis'av wurde i,'es<i)Iai:en luid nitissto nach Prag
tllkhteii um die iiiir^'- /ii reileti. Die N'frtheidignng der-

selben Uber^rali er seinem tapfern lirnder Theobald und
eilte sodann nach Würzbnrg an »las llollagcr des mit
ihm versciiwiigcrtcn Kaisers Konr;id III., nm Hilfe zn
suchen. Ucr Kaiser erfüllte diese Bitte, zog mit einem
Heere naeb Prag ondTertrieb die Anfttlndlgen, trelebe

keine Schlacht wagten. Ehe jedoch dieses geschah,
hatte Prag im Jahr 1142 eine strenge Belagerung aus-
zustehen, denn Kdiirad von Zmiim «idil wissend, das»
er nur durch den lie«it/- des iir.'.iisi liin sich lialten

könne, bot alles auf, uniuoeh v..r des Kaisers /.vei-i lien-

tre!en die Burg zu erobern. Der Hraiiscliin wurde mit

iirandpfeilcn beschossen, wodurch der Üoni, das Ca]»i-

telbaus und die St. Georgskinshe sunrnt vielen nndem
Gebttnden lerstürt wurden.

Diese Belagcrang nnd derhiebei Torgefalleno grosse
Brand sind fllr die Kunstgeschichte von grosser Wichtig-
keit, indem hiednrch das Alter der gegenwilriig besif

iiendcn Georgs -Kirche genau bestimmt wird. Nach-
dem der Aufsiaini nieiier^-eworfen nnd dir Herrschaft

Vladislav"s befestigt war, siiumte dieser nicht, die Spii-

ren der Verwllstnngcn so schnell als miigiicli zu licsci«

tigea. Vor allen Dingen mnsste der Dom wieder herge-

stellt werden, und man betrieb diese Arbeit mit solebem
Eifer, dasa die WIederciuweihung bereits nach etwas
mehr als einem Jahre durch <lie Biscluifc v(ni Bamberg,
Olmtiz nnd l'nig v<dl/i'f;en w< rd. n !< iinic. Ktwas
liiuger währte es, bis lias ticuigH-Klwütei- wieder aufge-

baut wurde: die Nonnen mussten längere Zeit in einen»

andern Stift»gebäade wobneu, doch wurde die Kirche

als hoehverehrler Rolieort der heil. Lndmiila <-ogleich

in Angriff genommen nad etwa bis 1150 vollendet.

Dieser Kir«henban wnrde von Wernherltts geleitet,

wclettoii der Fortsetzer des Cosmas einen .'^teinmclz

TMii fr*tit In nmw «t «uitri»'.

nennt, nnd dein er grosse Verdienste um die .Auftln-

dun;,; des Grabmals der heil. Ludmilla zuschreibt. Aas
den vorhandenen Nachrichten «'. wie a;;s der L'nter-

suchung des bestehenden Gebäudes erhellt, dass die

Zerstörung eine vollständige gewesen und kein Theil

der frttbeni Kirche beibehalten worden sei D« Wernber
ein Steinmetz genannt wird, seheint er ein wdtlieher
Meister gewesen zu sein, der dem Namen nach der
deutschen Gemeinde aneehörle.

Vladislav If. war innhUegabt und erfUlIt von

regem luteressi» iUr alle l'raf.-! n, die er als Zcitgemäss

erkannte. Unter -e ner Kef^iernag, 1 140— 1173, begann
eine ausserordentliche Bauthiitigkcit, so dass man
behau]iten möchte, der Steinban sei erst durch diesen

Herrscher sur Geltang gebracht worden. Strahov,

Doxan, Selav, Leitomyschi, Sedler, Ponnfc, Lonnic^
wie, flttss, Opatovic und andere Kloster wurden
theiig von Vladislav gegründet, thcils durch ihn dotirt

nude-.n n, r;. .^rln.' zwi-ite (ieninlilin .Judith stiftete

das l'rauenkloster zu 'ri jilir/ nmi licss in Frag eine

steinerne Brücke Uber <]ie Moldau erbauen. Vladislav

nahm am zweiten Kreuz/.ngc Thcil, kehrte aber, nach-

dem die Kreuzfahrer in Kleinnsicu grosses Missgeschick

erlitten, mit Kaiser Konrad unverrichteter Dinge
snrllck nnd konnte sieh etwa 10 Jahre nngestSrt seinen

dvilisatorischen Bestrchnngen hingeben. MitlUnvcile

hatte Friedrich Barharnssa den deutschen Kaiserthron

eingeniiiLmen und nach Beilegung einiger Zwi-^liu-Ueiten

an Vladislav einen treuen \crbllu<le(en gewonnen.
Dieser wurde im Jahr llTi? auf dem Kcichstage zu

Kegensburg als KOnig von Böhmen anerkannt, erhielt

aus den Hünileu des Kaisers den goldenen Bcif und
hegleitole nlsdann das deutsche Heer mit ungefähr

IO.000 wohl nnsgerüsteten Kriegern im Znge gegen
das widerspHnstige Mailand. Reich Iwschenki nnd mit
.Siegcsljeufe beladen, kehrte Vladislav nach Böhmen
und fuhrt'- iiald darauf einen zn ilunsten des Königs
.Stephan 111. vuu l.iif;arn begonneüeii Krieg zum ehren-

vollen Abschlüsse. Die letzten Lebensjahre des rulim-

gekriintcn Königs waren keine glllcklicben-, das frennd-

liehe Vcrhältniss zu seinem ehemaligen Freunde, dem
Kniser Friedrich I., war gestttrt nnd in seiner Familie

brachen solche Slisshelligkeiten ans, data VlndisInT

des Streites raHde der Krone zu Gunsten seines Ittesten

J>ohnes Friedrich entsagte, um sich in das Woster
Stralniv /.u; k /,n;";iehen. Mit die-a in T' r-mwi i l:- I u.ir

ji-d.u li \\ ed<.r iler Kniser noch di'' Ijlihni^rhuM drusbuii

eiav. r>iandcn; der Kaiser crklush' 'l;i- Wald Fi iciSrichs

als ungültig nml be-lelinte den früher verschmähten
Sob^'ilav IL, den Sohn Sobe-dav'» 1., mit dem wieder

atnm Hersogtbam berabgcmindcrteu Btthmen.

Ans Vladislav's Zeit haben sich viele Bauwerk«
erliahen. Die zwischen 1140 bis IIGO ausgefUhrtNi

zeigen den rom.inisehcn Styl in llbergresser Einfaehheit

iidi r .'-'< liwerfälligkeit; i^i äti ! in, iiaelidcni die Bi'ihmen

mit Taliea luid Deutschland in iiitiierc IJerUlirnng ge-

liDinnii-n , w WA die Fonnengebung belebter und die

Anordnuugsweiso vielgestaltiger, wesshalb luan an

Vladislav's Dannntemehmnngen grosse Untertehlede

gewahrt.

" r. >ff.«- ifiit. JJ>'., .lUT .'t JJ«. Hur lln.tr! rifh t.n Jn.riitii)! rlif f

Flrridil li'j. f J.i- Aufliu.fMut .Ifi *'i.tt.in»'» Tirid dir Krl-.tiung iItT <ir'"r)j>*

Llr<M daivti Wfnilicr. Il4«imrr«cl)ni Ivd i« Müaer «niM«nK S. Gtorglk 1«
•n« rnf HS* (U>* '<>• S'*n« Ck«>>l<li* Mr WltdcrbRiMIMiC.
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Der Itniiten, welclie Friedrif Ii n;(i l>ai-(issa iificli aU
llcmi;.' von SpIiwhIk-ii ums .laln l 1 |!i /,» K{;im- hat

aiit1Hlin-ii hiüSfii, utul li— KintliisKt-s . vvclclii-n dii-M'

|)r;ifliiv<illeii Wciko an)' \V(.'sllMi|inii'n (il)tcii, it^t sebou
(.'L-dniht \v< rdon; bis in die Mitte und den Südea des
L4kndeB i«t dieser Ginflnss nielit vor^edri)n;:eii.

Wie n«eb dem Tode .SoU^kIuv I. sieh der »n^e-

ireflo Adel von destea Sofan abgowandt und dem VIa-

dislaT il. seine Ganst gescbenkt hatte, sn pcKcbsh es

naeli der Wahl Friedrieli's nnd wicilerlndic isieli /um
iiiidcrniiial in liezug auf Subeslav II. Dieser let/.terc

lli i/uu' ii'uii'iii' iitir sceii* Jahre ri;:l .'\v:\r nit ljl .jiir

Zutric'denhc'ii seiner Barone, wolc-lu ihn N|>;iti;.-.elicr-

wcise den Bauernlicr/og naunteii. \ia> v\iehtigstc

KreipiisK dieser Zeit, nngleieh liedeiming^vtdlcr als

die nii'isten der wtrherfjepuigcnen Slifliitifren , ist die

Bestä%aag und Erweiternng des vom König Vratis-

lax TL den dcntiehen Einwolmerii Terliebcnen ¥Vei-

heitsbricfes. Die«eR achiiftlicb ertheilte, noch erhaltene

Privjicgtnm hatte r.ur Ftilfre, das* sirh die am »ofro-

nannten l'ohe sv^üimdc deutsche Oenieinde liald

llher die (ie/irend lUi j>.tzi|trcn Altstadt l*rar aiislircitcte

Ul li sodann durch Ijnnianeriin^ zur Siuili unsldhiete.

SoliOslnv II., cdi}rlei<'li er viele Jahre irii Kerker v«r-

tranert halte, war iin entlerntesten iiielit so verwahrlort'

und geigtcsann , als ihn der Adel und die bühaiii^eben

Geacmchtiebmherdarxntüellen sieh bemOhten; erbcsass

B^fenti'Rtaet nnd erkannt« die Bedarfnisse i$einer Zeit
Zn einem Kriefro mit ÖBtetreich ^zwnngen. ehe «eine

.Macht hinhinulich hefesstigt war, wurde er vom Papst

.Mexauder III. mit dem Bann helPfrt, welches N'erhiilt-

niss der einst \ > i sin.sseiie Frii drii h lientll/.ie, den

Kaiser tilr sii h einzinielinien. Nach vielen Wccbsel-

lillleii und beiHseii Sclilaehten mnsste .S<itM -Imv aus

dem Lande tliehen nnd tttarb schon im folgenden Jahre,

1180, in der Fremde.
Weder Hercog Friedrieb such «eine beiden Nach-

folger Itonnlen sich mhiger Zeiten erfrenen; die Unni-
licn «iihrten fort bis es endfieh , nachdem sieh die

'rbronbowcrber Frieitrieh, Konrad Olio, Weny.el Hein-

ruh linüsl.n Ull i Vl.-idislav III. von 1179 bis ll'J7

lieninijrestriiien , dem Htaat8klu;:en Pteniysl ütakar
gelaug, die Krone und zngleirh die erbliche Kiiniga-

wUr<le zu erringen, in welcher Kigensehart er auch die

päpstliche Bestätigung erhielt.

Beioahe nnbegreiflieh encfaeint, disa in der Stunn-
«nd Dnng-Feriode, welche anf Vladiaiav II. folgte,

einige der wichtigsten Stiftungen gemacht worden and
f^roasartige Bnnten dnrchgefllhrt worden «ind: 8« die

l'räinonstralcnser Kltislcr Mllhlliansen, 1182—81, umi

Tepl, 1107, das C'iatereienser-Stifl Osseg, 1199, nml the

Kirche de* heiligeit Cralies anf der Anhöhe dos Zderas
bei l'rap. Ei mmi als besundercs Zeichen der Zeit

aiigcficlion werden, dass alle diese Stillungen VO»
Adela-Familien ansgingi-n, wiibrend in den vergangepen
Perioden soirbe üntemehniungen nur durch die Regen-
ten wul ihre Angebttrigcn dnrchgenihrt wurden.

Die damaligen Kllniitler waren mct«t MOnehc, deren
Kamen am* klösterlicher hemuth ;ibsiehtlich verschwie-

gen wurden; einen Ib-tinaler Tomik, «eichen der erfin-

dungsreiche ("lironist llajek anfuhrt, können wir als

leeren N;inK'n ans dem ."Spiele lassen, dagegen verdient

der .\bt Iteginhard Krvviihniiug, wenn sich auch keine

seiner Arbeiten erhalten hnt. Dieser Aht war ein wUr-

kvj.

diger Naehfolger des BoÄetfeh und stand zur Zeit

des Kiinigs Vladi^lav dem Kloster Sazava vor; er

soll, wie der 1"' !I^ i/er des rosmas niiithi ilt, \, rsfan-

<ien haben. Bildnisse zu malen, J.tt moiicüin n, in Holz

Stein und Metall zu arbeiten niul Clus /u iiereitcn

Auch diesen kunsterihhrenen IViester verfolgte da»

Schieijsal seines Vorgängers , er w urde aus seinem

Kloster vertrieben und mnute daaaelbe den Frlmon-
Ktmtcneem ttberlasKen. „(Der Grand , wesebalb die

Bisehiile von Prag den Äbten von Sazavn entgegen-

traten, w ar nicht pcrsJinlieher Art, wie einige Oesehieht-

schroiber annehmen; es handelte sieb um Aufliebnng

der griechisch - slavisclien Liturgie, welche im .Stifte

.Sazava ihren Miiivliuinkt li itii'. l;i..>. u-ch wurde als

eifriger \'«irkilm|iler dieser Lilargic vertrieben, worauf

Herzog Bretislav II. das Kloster den Benedictinern

Ubergab. Diese ecbeinen in Qlanbenssat hen etwas nach-

nichtig geweseu zu tein, nnd «o geachah es, dasa spü-

teriün l^Ainonatratenaer in Swucn eingefHbri wurden.)

rti" Hegicrnng Ptemy = l nt;»kar I. (lULS- i2;iO)

1k /i'ii liiiet einen neuen .Miseiuiiti in der Geschiebte Böh-

1111 n>, iiiiliiu die bisherige Verbindung mit dem deutschen

llciehe beinahe ganz gelöst und zugleich in den Sitten

urie staatlichen Finrichtnngcn eine vollstilndige l'm-

wandlang herbeigefllhn wnrde. Wohl halte \'ladis-

lav IL bereits viele poliliscbe .Vtiderungcn angebahnt,

allein sie waren in den nach «einem Rüclttriit folgenden

Unordnungen wieder verwischt worden. Otakar, wohl
bekannt mit den Krbllbeln seines Vaterlandes, snehte

er vor allen Diiigen statt des bisher Üblichen Senioratss

das Recht der I'; i:mi_cnitnr bei der Thronfolge durch-

zusetzen, was ilim auch mit Hdt'e des Kaisers Fried-

rich II. gelang. Indem durch dieses tJcsctz die Macht
di > Adels gehroi hen und den bei jedem Thronwechsel
-n Ii cn.euermlen Wahikitinpfcn vorgebeugt wurde, ging

ein «weitea Streben des KOniga dahin, das Stftdtewesen

an heben nnd dentsehe Anstedetnngen sn fitrdem.

Otakar nahm sieh in dieser Be/ieliang die deutscben
Kaiser zum Vorbilde; er erklihtc Kladrau und KBnie-
gritt/., w:ilirM hciii|irli niu-li Saiit^, lA'itmcritz Und Kom-
motau als ireie mit tiem König unterstehende .Städte

und verlieh ihnen Privilegien nach Art des .Soh^slav-

sehcn Fredicilsbriefes. .\uf diese Weise verbreitete

sich in Böhmen der Blirgerstand , welcher wie das
St.H4ltewesen dem Slaventhnme fremd gcbiielien war,
dcntsebe Handwerker waren znmeiat die Bewohner der
Stttdte, die regelmässig mit M.aucrn umgeben und oft

mit einem königliehen .Schlosse ausgestaltet wnirden.

Viir iilK'n erblühte ;iiii (Vlilicsrin il;r dnitsi In Gemeinde
iti Trag, welche aui ilnn ri-rliirn Mi>|ii;iuufer gelegen
durch Ummauerung den Niniu n l'r;i-i r Stadt (eivitas

l'ragcnsis) erhielt nnil sieh bald durch .\nlage einer

l!letista<U bei der Kirche des beil. Gallus vcrgriisserte.

So bedentend indci»s die Reformen des KOniga
Otakar in geaellschaftlieber nnd politischer Beziehung
andienen, lintten sie anf die Konailbniig keinen merk-
lichen Einflnss, viclniehr gewahrte man ItReksohritli*

an den meisten di i ii;iiii::!s lui-LTniln ti-ii WcrKi
, ;ini'h

k<i|incn grössere IkiUw. rk^ au.-, nii.if:" /-nt niclii luu li-

r. ^11 .1' f-.-.l.
j iK, r.ri ..».t tixit. r.tj . ijfii^ i^UXiqtiU rijar^ iml!.. 1 i>

jt'ltijirMr, i.'.Itii- i,-.iihi. riliv-.i.: .ir; lull rii » ji.-ritii (11:1;. :r ,1

.tltl^r« iiatvatiM I-K'"-. ^f- ^il 'll.--;,! dKrr.l .,»11, ri- . : , 1.
,

fftl'tin» i)««^»* n- II Ut,.i-ii-, iM.i .»,fi>. fi v-nii,.,, .(...i, 1^ Tiii i, luM .1.:,

«•liilistIlioBU''. i%*ill,iitr, .in.l Ji< huitt, \V„rii.- .1. iu ffiitt-licii. yu lul.«

aeitakurt 41* Ol«tm»i«rrt t«(r)rliw./
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gewioSCB werden. I'rsarlio cHt'Scr lictroniiK'nileii Tliat-

aaehe wat *l«r l.ui^jfilirige .''ercit des Hi^ohofs AndrcAB

mit dem KUnip. in Ki>l^-e ii«Men B4}hmcn mit ilnii Inter*

dict belcfrl, und {Teuren Ofiiknr der Hann atisges|)roehcn

wnnli'. l>er iT.nDdMSi lir Styl, wclfluT «ihneliin «[liit

Kin;:an(; jrc)'uu<lcii hau» , Konnte (hilior keine liilliere

Ansltiliinn^' jrewiiinen und verbliel' - /[ mlieli nttf «ieni

SWmIpiinkte, wclehcn er zur Zeit de» Königs Vladis-

lar II. erreicht hatte.

I'j-otuysl Oiakar starb 1230, ihm folgte sein Sohn
Wenzel, als crblieher Könij: der Erste dieses N:inieuii.

Wenzel I. halte einea seltsamco, halb beaehaaliolien,

halb leidenschafdiehen Chnraktcr, dc«(son Schildcmri'r

HUI SO wenipfr vorenthalten wenlen darf, als frerade

an seine Ki^enlhlhiilielikeiten ein auffallender Uin-

-sfliwuiij; des Knnstieltens - rh :iiik:.lipl't. Wenzel seheint

den brkantitcn W!ili]s|»nie(i von ,Wein, Weib und
(iesant;- lauere vorher auf seine Kalme {icsi'lirieben r.u

haben, ehe der grosse Ueforrn-ifi>r ihn atisfrcsproehen

:

er (liehiete Minnelieder in ik-iitM her Sprache, liebte

Tafelfreuden und »chOno Friiuvn in einer nnijewilbn'

\tt\tm Weise, pile^ mit La«t da« edle Waidwerk, war
lapfer uu<l bis /.ur Verschwendung frei<;ebi;.'. Dabei
hielt er sieb pern an einsamen Orten auf, konnte di'U

(Jiurkfiikiang nieht \ < iirii;.-' ii iisid ncifrte i'fi zur
Schw .-niiiitli bin; di iüimi-Ii tand Wentel .«onderbarer-

wrisf Ii. tall -ii an Tiiniiren und Kitterspieleu, hielt viel

auf scliitne Wallen und Pferde und fiirdertc liiedureh

den immer mehr Uberliamlnelinienden Luxns. An seinem

Hofe WKTita fahrende äüager willkommene GHate ; O^r
Ton Friedberg, elm deuiseher ffilter, wirkfe als Anord>
ner der vom KSnig reranstallcten Pc^te nnd (tcntxehe

Künstler, nnmcntlieh Baumeister, wurden in's Land
ärezoiri ii , neii seit dem Einfall der Tataren |1241,

ri4i?i der itii't;euban immer mcUi- in .\ufnnhme kam.
In im r iiiissern Politik , wie in der Laialr^

Verwaltung befo]{cte Wenzel 1. da» von seinem \aier

oingebHitfine Sv«!iem; er bej^Hnstigte die Stiidtcanlajren

und denlselien Ansiedlangen, erweiterte die Oereclü-

ame der .Städte diireb wichtige Zai^csUtndnisise und
xof die erwähnte Neustadt bei St. OailiiB in die Um-
nuaerang der Prnj^er Stadt ein. Dtc Anzahl der Stlldte

wurde bedeuieud vermehrt nnd hicdureli erlanirten die

weltlielien Pfarrkirrhen , welche man bis dahin nnr

einschiffig und klein oder rund ai:i^T(Ulirt hatte, eine

seibsteigene basilika-nriijre Ansbildnng. Die iiiteste

priisscre Pfarrkirche scheint die dcutgche St. Peters-

Kirehe am Pohe gewewn zn sein, deren weetlirhe

mit zwei selimalen Thllrmen ausgestattete HSlfte alle

Anseiehen trügt, dass sie bereits «atw Oialuir L erbaut

worden sei. In Prng entstanden femer die Kirehen von
St, Castnlus und St Gallus zwisi hen lüM) - l-JiO als

unabhiiiigige Pfarreien, das not lolzierer verbundene
Kloster der MagilaK

'
iiuien war eine ali- >.iii<ierte

Stillung. Von diesen bt ideo Kirehen hat sieh die Anlage
im Orundris-ie erhalten, Ix-ide waren mit zwei 'riiUrni4-n

an der Ab« ii<lseite ausgestattet, dreisrhiffig mit niedri-

gem NebeiiseliifTen . lind je durch drei (]nndrntisehe

Pfeiler aufjeder Seite eingeihcilt. liie Pfarrkirchen der
aengegrVndeten ßtitdie sehreiben sich meist ans der
Zeit Oiakar IL

Die in's I-and gernfenen KUnsiler brachten neue
Ml I II mit, wi'lebe sich xnerst in 'lr\i v. n der Königin-

Witiwe Coiistantia ^^Oinkar » I. Gctiiablin) und der l'riu-

zesain Agnes ^KOnig Wcnzel's Schwester) ansgefUhrten

Werken kundgeben. Constantia gründete nnd erbante

swischen bisi 2:iO das Cistereienset-Kloster Tü-
JiOTie bei BrUan, wälirend Apncü in derselben Zelt

unweit der Peterskir<'be auf c|< m PoMe ein Fran-

ciseuR-,S|iital und ein Nonnenkloster der Kegel der heil.

Clara m ir ht. 1 . In n. iili n Werken tritt Ulis mit einem

Sflilage ein L i>ergaugs-.Siyl von solcher Feinheit und

^'olle^dung entgegen, dass man diese Hauten den vor-

zltglichsteo 8cbvpfangen aller iJindcr beizählen darf.

Der in diesen Denkmalen aDsgcsproeliuneu liichtnnp

sehHessen sieh an die etwa« jUugem Piarrkirchen tm

Kolin nnd Knnflm , die in Rnisen liegende Kloster-

kirche llradiiSf hei Mllnchcngrätz Und die Propstei-

kirclie Polic. Hcmcrkensvverth ist. dass diese gestei-

gerte Kunstrichtung meist auf solche FJauwerke be-

schränkt blieb, welchi- entweder von der Herrscher-

Familie oilei- den freien Städten ausgingen ; nebenher

wurde der romanische Styl in hergebrachter Weise bis

«nnUliernd im> ceiibt.

Die Knnst des Wiilbena ist in den obigen Bauten

TollstRndip entwickelt nnd wird urkundlich erat i. J.

12.^.4 crwHhnt, als man d.i.« üomca)iilellians in Prag

umbaute •». Willirend der IJcfiierung des König Wen/.el I.

(1230 - - IlTi.'lt, gesehnhen sehr viele neue Klostcr-

grllndnngen. nameiillieh der neuem Orden: die Mino-

riten und Dominicaner, Temider, dculMl i ri Kitter,

Fraiiciseaner nnd andere * erbreiteten sieh und erbauten

Onlenebiiiiser. do( h haben sieb von allen diesen AnUi-

gen nnr anbcdenicnde Reste erhallen.

fichm bei Lebteiten Weiueers hatte sein Sohn
f)taknr heftige Aufstände erre^ wekbe erst nach

langwierigen K:im)ifen dnreb friedlichen Vergleich bei-

gelegt wurden: hiernut" wa:;itu der 23jährige Prinz,

nachdem er sich mit Marg n rUia. d'T Witiwe des Hein-

rich VII. einer linbeiiber^'r : in v. riniililt li.iiir. seine

p>oberungslujit den österreichischen l^anden zij. uud

erivivkte in kurzer Zeit, dass er »Is Henieg von Öster-

reich anerkannt wnrde.

PfemysIOtakarll.genanntder goldene KiSnig,

Betjrte nach seiner Thron l»e.-ieignng (1233) du ven

seinen leiden Vorgängern begonnene Colonisatioos-

systi'-ii im griisslen Maass^tabe f«rt, bewilligte den

besii Ii. luäen Siätllen Theilnahme an den Landtagen

nnd legte den Grund zu vielen neuen S.liiii-^.rn

Kb'Slcrn nnd Städten, iinlem er seine Thätigkeü lilier

ganz Höhmeii, Mähren. Lausitz nnd Üsicrreieli ausbrei-

tetc. Im weitem Verlanle erwarb er auch Künitlien mid

Steiermark und errichtete eines <ler grOssten Heiche

«einer Zelt. £• würde zti weit fttbrcn. wenn wir die

Anlng^n dieses thatkrBftigsten «Her Regenten des

Pfi nn -lii'-n-Sinmmes auch nur anl^Ahlen wollten ; tief

in alle Wibiiltnisse eingreifend verotnnd Oiakar llherall

Knnst- und Cewevbeli. i -- /m heben, neues zu schaffen

und bestehendes zu ver.-a liöncm. Im L berl)liek seiner

.<cliö|ifiingen steht obenan die .Siailt Undweis mit einem

sehiinen |)oniinicaner-Klo>*ler nnd ni ht ft rr ibvw d:i8

noch herrlichere Cistercienser-Stifi Hn ili nLi..ii ; tmn

folgen die St&dte: Aussig, Urttx, Uerauu, Ouslau,

Chmdim . Hobennanth . Kanilcn , Kouflni , Kolin,

Melnik, N'imbnrg, Pilsen. Ptdieka und Taus, welche

" c >Ea>c Co ct. )•(, S.'oi .CIMiirum KwlwiM PfafMtlj nrcsiqm
••I .!<- iifiLji.us ri K' imtiMiaa*, Kt ISln Vit, d«r l'mbH utl 9il«tii>ii
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alle von Otikar II. in den f^tildteranf; erhoben svnrden

litt«! wo sich l>cinaho ölnTall durdi ihn si-frrtlndito

DcDkliiiilc i>rli:ili< n lialicn.

Aiu'h soine <!rt»sit'n verstiunt lUr #.t:walti(;c FUryt

nny.uicj.'pn. D«s l(aii> Kuscnltcrp entftilU'tt' einen

liiiu-u (ihm?., V(ik i. au< dicReni Oesplileoi»!«» erhaiiie

imJ- 1
".'.")!> das Cistoroienser-Klrtstpr Ilolu-nfurt nnd vor-

sehiedcoe kunstrcit-h au^^}:<•!'tatlel^.• Schlösiscr, durrli Ilm

Vnd Mine Nadifid^^or eiilstnnden die Hi-liOni'H Kirchen

xa Etuihd«, Winlerberg, Sob£xlan^ Oberhaid, Prietbol,

Miltin und SeUan, wühreDd die Herren von ftrni'

konic, genannt rlie Havore, da* nrn-i Jahr 12 lü) ilnrch

sie }rej;rlln(letc Maitlicscmrden.s-Convenf bis etwa 127ö
in seinen Hanlielikeiten vollendeten. Tobias von Bene-
scliaii

,
Doni|)rohst zn Prag, erbaute in ßcne.seliau

11' 1(5 — li'r»7 ein Miuoriten-Kloster, dessen Hiiinei:

beute noch diu ailgcmeino Hewnndornnp anf sieli /ielien.

Die Kirdmi an Selan, Frauemhal. Hnmpoler nnd viele

andere, von nnbeiianDlen Wobltbhlem herrttbrend, enl-

atammen dieBO* Periode; anch die berNbmte alte Bym'
tio'^o in Prag, genannt Alt-Ken-Sehnle, darf nkht ver-

gessen werden.

Hei s(> um rnji'--Ii' Ii, r Thji<i{.'keit, die im Kiii l- wie

Flieden gleich sii lir \«iu lilüi-k ItegUnsligt war, koniilca

lieibungen mit den naelibariielien FUriilen zunUelist mit

dem Ki»nig liela von Unptrn nieht ansbieibcn. Giiin-

zende Siejce wurden vom goldnen Künip erfoehten nnd
er stand anf dem Oiprel dets Rnlnne», als Kichard von
Coniwallia im Jahre 1272 «tarb und sieb fllrOfakar die

Ansicht aaf den deutschen Kaiaerthren oUtaeie. Der
Erzb(a«bof ven Köln kam nach Pmg, um sich mit dem
Itühinerkonig Uber die Wahl zu beraihen; dns>« jedoi h

demselben von den Kiirfllrsten die Knicerkrone atij:e-

trngen worden sei, wird dnreli keim- rii.i'>:!i In l - kiiii

tigt. Auch mag Oiakar die Über/* n;rriii^«- gewonneii

haben, dass er unter einem .Schehikriisi i thuni, wie es

unter Richard bestanden, «eine hoehfliegenden Piiine

besacr flirdern ki>nne, als wenn er die wenig beneiden«-

wertbe Stclleng, deulacber Kaiser an aein, Bbemihne.
Sei den wie immer, Oiakar trat niebt ala Bewerber anf,

die Kiirtllrsten versammelten sieh in Frankfurt nm Main
utul wühlten einstimuig den (irafcn Hudoif Non Habs-
Inn;;. Oiakar, drr w.ili' s( lii iii:ich gehofft halte, liass

wii der ein uiaetit nmj \villcrilii-.er Fürst an die l^iMtzc

des Keiehs gestellt « i riie, |>i 'ti -drte gegen diese Wahl
nnd versagte die Iliil(li.;uiifj:. Kaiser Huijolt' wurde hie-

dureh gezwungen s-ciii Ansehen xii behani»ti'n, er

belebe anf einem zn Augsburg abgefaaltenen Reichstag

den KOnig Ton Bdlmien nnd den mit ihm Terbundenen

Keraog Heinrich von Bayern mit der BeichMeht, erklärte

Österreich, KSmthen, Krain, Fltetermark nnd dm Rgcr-

land als crölTnel«' l!i'i< IisIi Ik-h ittid niilitn dir--i'Ii)cii in

Besitz, llerzojr Hu iirii h nnti.Tiv .irf '-ii ii n.u'li dit tiwi

\ II ^i.iUL'rii , (Mak;ir alirr \ ri ^iiciili: >r;iir AiisprUehe mit

den Wallen zu behanpten. Der Fcld/ur i,-rfr. ii Rudolf

war ungllleklieh; Oiakar niusstc aut i im» i rcieb und
«einels'ebenländer verziehten, das eroberte tger hcrana-

geben und Bbhtnen ans der Hand des veraehteten

Habsburger« al< Lehen annebmeu. Dieae I>emttthignng

krifnkte den «tolxen RSnig so sehr, daaa er sein GUlek
in i jtu ni /ucifcn Kriege vcrsuehlc. Alle Anstreiigiin-

gtii IuUlu aiieh diesesmal keinen gltirkliehen Erfolg,

Otakar's Heer wurde am 26. August 127s bei DUrreu-

krut aufs Iiau|il geschlagen nu» der ritietliehe Fürst

fand, naehdem er Wunder d«r Tapferkeit verriehtet, wie

die Sage geht, auf verrgtheriscb« W©l»e den Tod
Dnri Ii (li< -i n Todesfall trat in Hrihnien eine jener

nnheilvolL II i'i rioilen ein, deren ihis I-and selion so

viele gest In 11 Initte und noch erfahren sollte. Der Thron-

erbe Wenzel. Otakar's Stdm. war erst sieben .lalire alt,

wesshalb sieh die versehiedensten Parteien um die

Yormnud.tehaft oder vielmehr Kcgierangsgewalt sürilten.

Otto von Brandenburg, der vom Kaiser ernannte

8talthaiter, hatte einen harten Stand, denn der

rresamnite Adel, die KSnigin WMwe Kunigunde nnd
dir ^tiisse des Volkes waren ihm feindlieh, so dass

bald allerorten der Bllrgerkricg entbrannte. Die altge-

meine Noth wurde bis /um iiusseriten erhöht duieh

mehrjilhrigen Misswaehs und eine unerhörte Tlieiterung.

weleiier abzuhelfen der i*tiittha1ter nieht die Mitlei hatte.

Aueh wird er niehf von llabsnebt freigesproehen. l'llnf

Jahre dnnerten die Drangsale nnd Markgraf Otto,

de^flen Yormnndsebaß zu Knde war, muesie seinen

MUndel gegen das Versprechen von SO.O00 Mark Silber»

frei geben. An eine Knusipflege fai tUeWT Zeit imr
nicht zn denken; das einzige Denkmal, welches im

Vi rhiiii iKr^ r \ .irniun lsehaflszeit entstand, ist die

•Minonteu-Kin he /u l'.ci Inn. eine .Siiftiing der dortigen

Blirgersehaft

Obwohl erst z^viilt .Jahr..' rilt, Übernahm Wenzel II.

unter grenzen!<i^< tn .Inln l ib r Bevölkerung soglcieh die

Regierung, wuiile aber anfUnglicb von seiner Mntter und

deren aweitem Oernfthi, dem Grafen ZiviS von Falken-

•tein ans dem Hesehlecfate der Rosenberge, in hohem

Grade berormntidet. Dieses Verbfatnia« daverie sogar

nneh dem Tode Knnigundens fort, denn der sebttflC und

t'eisfreiche ZiUiS halte den jugendlichen Regenten

L-!iii/. jiii Ncin.' ViTMiii -i-tV,-.-. !!. .Ii'txt begaiin Kiiiser

hniioif, mit dessen Tuehttr Juua König Wenzel Ewar

seit Deeendicr 1278 vermählt war, aber wegen grosser

Jugend nicht znsanimenlebte , in die Verliiiltnisso

Btthmens einzugreifen. Dem Rnthc seines .Schwieger-

vater« Gehttr gebend, erkannt« Wenzel da« geflbrliche,

einen so Uhcrniirchtigen Dynaalen wie den Herrn

Falkenstein an ilie sipitze des Reichs gestellt in haben

nnd bestimmte densi Iben sich vom Hofe zu entfernen.

Iliernnf vereiini;h' sii Ii das durch ZaviS al l
ili' Ii

auscinandergeliHlieiie kOnigliehe Ehepaar nm; \\
. nzel

entfalt(-le in kurzer Zeit die ausgezcii lim t-'rn (ii i-d s-

craben. Mit Zr'iviiS brach ein langwieriger Kiimpl üiis,

weleiier bald offen, bald verdeckt gefilhrt w urde und am

24. AngB9t 1290 mit Ilinrichinng des berühmten nnd

gewaltigen Magnaten endete. War «ach diese Hinrlcli-

tnng binterilMigcrwetse herbcigcftthTt wordeiL ae kann

sie vom politischen .**tandpunkte als Act der Notb-

ndigkeit nnr gebilligt werden ; denn der Falken-

-.i iiier war sein ganzes Leben himUireh ein Hoehver-

I iiili.; r ^-ewesen, welcbci' ntlVn nm h ili r Krone strebte

nnd der alle die .\nfstiinde zwischen 127^^ bis 12.-.!

geleitet hatte.

In kurzer Zeit wurde nun den faustrccbilieheu

Znsllndcn durch den KSnig ein Ende geuaclit, die von

fbrr im T«4 OcAkr** iaH*n >lrh imr r*ri<*n«' <m Cotm« f. 4»i
,l>c iiitfriiu nirm Rrirt» OHwwI »Uli •-tu .ftcff |>.-iminii.. 4l*cnt
dlvfD* illfun'. rl »IC IT-Illli« hft«»)l«irlt>it' vul/n (.r.-i laumTui. .^iiud 1 11 fr« S«n
<ii'i'^ iiriitiiif. i'i ftittj<iiii# noa »mpar»« i' iii livtuf; «tif lUp \ r f iiuidiwvvn
d,r Kt^rritr.irn mit ouk«r hM S afc ili In MtBvr <i«»rluehi« d»r Oeatvchm
III TK .N i-ii ir.. tii- «hiMlilItls*» TüMMCkt» (inum*Bf'*>*ni.

j, .rtn.i d... riu fSnnNtlMr Aiiir*t ««SM MmIum Xtltntmi «
il*« >irM «af«B|«a Ml.
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Otaknr iL oiiiirc-ietzlen (icrirht»; i;<'l-in;;i»-ii uicilcr zn

volicsi AUH't'lu'ti, lii<riiiii!>li'<-iioiiclo iMiil)iTiJMiiilrii wiirdi'ii

vertilgt nutl <ta« Ltuirt erbiuiito bttld keiTÜcher als je.

l>Hbci liatt« der Regent dem stets meuterisehen Adel
< iiic liciUaine Lehre ^'cp-ben, nüniHch das« es ihm bei

hIIlt FrifileiislicW nitht au WiIlea»><iarko fehle, und
. t <i\r l ir htiL'en Mittel *ur Vorbeasattg von Anf-

lii'SOiliirri- .Vuliiirrks. linkfit widiMt'tc Kiiuig Wciizel

tlvti Silberwerkcii von Kutlenhcrff, wciclic dniiialH uner

uiossliflioii (Jewiiin abwarfen. Er erbaute dnsellisl ein

präcbtiges Scblow, legte eine Mttn£8tiUte au, w<> diirr b

italienische Mllntinefoler die bokannlea bOhiDischen

Orosclun geprügt wnnten und rudeta diejnugo Colanie

/II niuer .Stadt ab. Über den grossen Bauwerken
Wcnzol s liiii ein bcmmderer rtistern jrewftitet; die iilü

Weltwunder pertlhmte Klosterkin-tio zu KthiifjBaal

wurde in den Hus.>-il( nkr.i i Ii:- .ml lirn ftrund zer-

stört, wie aueh die Hieisleii .-.ciiutr lu KultenberR a»Hj<e-

nilirten Werlic verschwunden mu\. Uns Kchou 1143

{gegründete Klo-iter .Sedlcc erhielt durch Wenzel II.

eine nene StifiRkirrhe, die grSüste, welche in liölitnen

aasfceftlhrt wurde. Wenn aneb 1421 nieder^'eliranut

und später mtideroiAlrt, lltast sich die nispritngliche

Aiiia.^e ni r'i iinn:er erkennen und le;.'l vuu der dii-

nialifren Kmi>trii lifiin!r ein >rl'''>zcudc.s Zeu^rnijis .ib.

Diese Kirrli. isi ilhir-i liiHli.' , mii l iiiL-ai L-, ('aiirllrii-

krau» und Krcuzv^rlage ausgezeichnet und halt, alige-

acben von aopfigen Detail-Formen, sehr adle VarhMlt-

nissc ein.

KOnig Wenzel II. ntarh I30,'i im vier nnd dreissig-

Mten Jahre seines Altera, nachdem er sich in jeder

Hinaieht als einer der besten nnd edelsten Regenten
HiilinieiiK 1>ewiihi't hatte. Die .Ha^re nennt ihu sopar

einen Kiliisiler und sehrcibl ihm uaincntlieh ein nueh

jetzt in der Pfarrkirche zu Könifjsaal beliiHllii In s Mn-

d«niia-Hild xn, welches er eigenhändig in die elicina-

lijre .^liftKkirrlic potrapen haben 8(dl nnd das wirklich

hochalterthUinliihcs Gc|iritge hat. alier ilslienisehen

Ursprnng» zu -sein scheint. Der Könip hinterlicsji einen

einsigen Sohn, Wenzel III., der schon im folgenden

Jabre 1306 m OlmHz menehlinga ennordet wuirde.

OI)W(>hl seit Iknger ab einem Jnbre mit der gchiineil

Prinzessin Viola von Tesehcn vermählt, hintcrliess

dieser Könip keinen Erhen und ei» erlosch mit ihm

das uralte Heldci,f;c.Kehlceht der Pfeuiysliden in

niliniilicher Linie. \ ier Schwestern, von denen zwei

hiiltcreiunuder je ihren ti.-illen die hiihniisehe Kitnip;'-

ktrODO anbrachten . iDierleliten ihn, nilnilicli Aiuni vcr-

mKhlt mit dem Uencog HclMricb von ÜXrnibeo, und £li-

anbeth, apiterhta die OeumhUn des berühmten Johann

von Lnxemhnfg.

l'iiter den vier letzten ü ili lii:i_iiii und wohlwollen-

den Ki'iii^en (von Wen/.el III. knnn iiielit die Itede

f^eint war du'* land -iur-: ii ii. Ansehen sehr ;relii>lK'ii

Worden, die Hiir«()Uetleii hatteu sieh nnscronleiillich

vermehrt und ;;e<'rdnetp Zustünde Platz ;:ej:rirten; es

tichienen mithin alle l!eiliii;riiii^'eii f'eL'eheii, um ein

krHftigea Kiiiistlelien anlhllilien zulnsseu. wasjeiloeli

nur xum Thcile geschah. Im Gebiete der Architektnr

wurde allerdings wühit^nd dos XIII. Jabrbnnderts vor-

/Uliliches ^-eli intet, und « enn dieses in HezUfr auf Bild-

baucrkunst uud Maka-j uiebt der Fall vvur, su ijst zu

lieilenken. dass diese l aeher sieh liherall, sellisl in

Italien, erst in s|>;iterer Zeit aiisirehildet haben, Andcr-
seiu liUst sieh aber nicht verkennen, data hei den
ttnsserst gttnstigcn Vcrbültniasett des Landes, seiDeni

natürlichen Ki-ielitlinm nur] der h(dien Bejahung si im r

Herrscher ein viel >,'rüssartigercr .\ufseliwun;; iuMi

stattfinden klinnen. Die gelunfri '.e : \\ il;.- stehen wii*

einiclne Versuche da, jeites verriith eine amiere Hand,
eine gemeinsame .'^chule und consequcntc Fortbildung

ist nicht zu erkennen, wag namentlich vom romani-

schen i^lyle ^'ilt, dessen hidiere Kiillaltun}: nachweitt'

lieh unterdrückt worden ist. Die Ursachen dieser Hemm*
nisse sind zweifacher Art: erstens entwickelte sich

d.iK .Stiidtclehen und mit ihm der Handwerkerstand in

viel zu sjiiiter Zeit, um die KuiistUbung wesciiilieh

l'iirdi'vn /.II kennen, z"cili'n-- inai Ilten tlw hri iriletn

i'hroii weehsel sich wiederbolcnilcn Aufstände nnd Hör-

^erkriege jeden gleiehmlissigeu FntMbritt «nr VitmAg-
liehkeit.

Wa8 ein Vralislnv, Vladislav, was die Otftkare

mit Wohlwollen nnd Anstrengung je giewoonen, wurde
^ewis« in den fSchreckensseiten serstdrt, welche ihrem
Ah;:.Tnpe folfjtcn. Betr.iehtet ni:in die rumänischen

Kirchen der uninittclhar an Hlilimen aiij,'i-enzenden

Litnder, die herrlichen Dome iiml Siiftskirchen zu

IJamberv', F.beraeh, Kcfrcnsbnrj;, I reilierf, Majrdehnrfr

n. s. w., bedenkt man, dass diese Deiik:iiale um i>i ilinch

die heselieidenen Mittel der einzelnen ."^tädte errichtet

wurden, so wird nahezu unbegreiflich, dass das jrros^

und vereinigte UOhmeriand nie eine ronumische Kirche

ersten Ranges nufiraweiseii hatte.

Ein eigenes Oeadriek wollte M, daat tak dem
.Aussterben der ?f«mvsHden attcb die letzten An-
klän;,^' an die r''iiiain>rli.- Kiui>^;iily;:ii:: verschwinden

und mit dem Aiittiv ten eine.- m n. u ilerrsolierhunses

auch eine panz \ ' räiiib r;!' kliristlen^fhe .^nseliauun;;

Platz ;:reift, so dass mit dem Tode Wenzel III. nn<l

ilem ilaraul" folgenden Interregrnnm die iiltere Periode

auch in knnstgescbichllicher Bexiehang vollständig ab>

geschlossen wird.

Die bestehenden Denkmale romanleehen
Styles,

_ Wie schon .lUiU'cdeinel, zerlallen die Denkmale der

in Ubersicht peschilderten I'nin le in zwei (irii|)|ien,

ntimlieh die Hltere des reinen Iiniidboj;en-Stj-li s nnd
die nur etwas jsiiiLcrr des Übcrpanpes. Dieses Ver-

hUltniss findet zwar in panz Deutschland, Fraiikrei<-b

und Kurland statt, nur mit dem I'uterscliiede . <la^s

dort nicht wie in Böhmen die beiden Ricbtangcti bis

zu ihrem AufbBren glefehmlssig nelien einander gellbt

werden. Will man jedoch Grenzlinien fealateilen, wie
ea bei cullurhiRtorisohen Fornchnnfren unbedingt noth-

wendipist, so liezeichnel ilie Krbaiiun^c der ( 'oll( t:ial-

Kircbe auf VySelirad funi Mt^Oi den He^iiin, und
die Orllndnug d( < m i riini.-. n < I trissen- und Knineis-

caner- Klosters diu./: .Im' rrinzessin .Vl'Ucs den .'^elilnss

des er.sten Absehmiti , \v<-lelie l'.inllieilun;.' tiei uii!«ern

riitersnebungcn festgehalten wurdi n ist. Die lier-

pebracbte nnd ZWcekmilsBige Methode . die Werke der

Architektur, Seulptur nnd Malerei in abgesondeirter

Reihenfolge bb behandeln, wird auch hier zu Grunde
gelegt. B. Orueher.

^^P^ortsetzung fol^'t.)
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WandeTunEjen durch Regensbuvg.

Wdlil i'r>t «cit der letzten Vcr»nmiiilun;r «Irr Oi;-

scliicht» nnd AltertliuniRViTcini' DL-ntschlaiuls in

)innnti-r Stadl »ind di-^scn Altortlillincr und KunHtduiik-

male zur Geltung gekommen. Denn es liiHlct sirh

Wold keine .Stndt in Küddentgcidand. die so vie Ic Ülier-

regte der minaniitclicn Hau/eil nutzuweiscn hat. 8neht

ja doeh da» pniclilvolle Portal zu fit. Jakoh seines

(ileiehcnin der Welt.

Die miljilichsfe .\ngelianliehkeit zn l»e«irken,

pleirhsam iiiii mehr Kelicl" zu erzielen, soll den Man)»!-

hnnlielikeiten der Vorrang geln.'iHen werden.

Den ersten Hang nimmt unstreitig der Dom ein,

dessen TliUiine am 1'9. Juni, dem l'eter- und riinl>lagc,

l."«!!' durch Herrn Hisehol' von Hegenslmrg Dr. Sene-

utrey eingeweiht wurden, welche feierliche Handlung
nacli 12 l'hr Mittags endete. In der Hegel wird auch

der licsnch diese« Baues anderen Sehcnswllidipkeiten

vorangestellt. Im Jahr 1l'72 brannte der alte Dom
gänzlich ab. Nördlich von dem jetzigen erhob sieh dieser,

lii rcilH Bischof .\llicrt bcschüftigle iiieh lebhaft mit dem
(!e<lauk<'n «-ini'i* l'm- oder Neubsines. Nach einer noch
vorhandenen l'rknnde, weh he der hiKloriHche Verein

besitzt, sandte er den l'tarrcr von Liingdorf im .Sprengel

herum, .'»pendcii zum Dome zn veranlassen, denn die

Kiiilicdralc stehe einerseits schmucklos da, anderer-

Bcits drohe sie wegen Alters und der Heftigkeit <ler

Sturme den Kinsturz und bedürfe baldi;:er Hilfe, ohne
aber die .Mittel liiezn zu halten. Oegeben auf der Burg
zu Stofl« (Donanstanf) lüfil. I.co dein Tnndorfer war
es vorbehalten, nach jenem gntsgen Brande «len Dom
Hus dem Schulte erstehen zu la-wsen. l'm die Mittel zu

dem grossarligcu Bau zu .«chafTen, wiindte sich Bischof

Leo auf dorn Coneile zu Lyon an die versammelten
Kirchenfllrslen nnd bat dringend, das möglichriic zn

thnn, damit die .\usfllhnnig des Werkes nic ht verzOgi rt

werde. Am Vorabende de,<( fleorgenfesti-s 127."i wurde
der Grundstein zn dem jetzigen Dom gelegt. Während
man noeh bcsehiiftij,'ei war, die Überreste de« alten

Domes wegzuschalfen, starb 1277 Bischof Leo. deiche
Begeisterung zeigte «lesseu Nachfolger Heinrich ( t 12f>i>),

der zu diesem Zwecke seine Bnrg und (Jrnfschaft

Kolhencek an Herzog Ludwig von Bayern verkaufte,

dann Bischof Konrad, <ler seine Herrschnfi Lu|tpbnrg

znni Oeschenkc gab. Meister Ludwig, der urkundlich

l'J83 zum erstenmal erscheint, halle auf Wanderungen
sich wohl umgesehen nnd die französische (iothik

kennen gelernt. Dorh wcdlle er nii-hts eopiren und
dcsshulb stellt der Dom zu Beuensburg einzig in seiner

Art da. Die Verliiiltnisse des Dohm-s sind ebenso lianno-

nisdi wie gro.ssartig. .\n Breite des MilieUcliiffes gibt

dieses Bann-crk selbst dem Dome zn Köln weiii;: nach.

.MIcs an ihm ist schlicht, originell und kernig. Meisler

Ludwig hinterliess bei seinem Tode Iülh» eine Wiliwc
und zwei .Srdme. Wie der verstorbene Dondicrr Dr. Sig-
hard in seiner Geschichte der bild<-nden Kllnste in

Bayern trellend bemerkt, verdankt nuin das <>inheitliehe

<ieprjige des Ganzen wohl dem l'mstande. das» besag-

ter Meisler diesem Bau so lange vorstand.

Der Dom zn St. IVter ist ein Hausleinbau mit drei

Schiffen, einem Krcuz.scliilTe. zwei Thllrnifn auf der

Wc»l- nnd einem brillanten Facailenban auf der Slld-

Vig. 1

Seite. Nach .Vnsschluss der Sacristci beträgt dieGrund-

flälehe de» Dome» 29.500 Quadratfnss, »eine ganze

Länge die Breite der Mittelhalle 135'/,, die Midie

12'), jene derThUrme 36."> Fuss, wilhrend die vormalige

bis zum Neubau nur l.ö2 war. Der über dem westlichen

l'ortale vorspringende Baldachin zieht zunlichst de»

Innern die Bewunderung aller Kenner auf sich. Ober-

halb des Baldachins, zwischen den beiden grossen

Fenslern, am Vnasc eines Crucifixe«, filhrt der Schutz-

patron der Domkirche in einem Scliiilcheii und zeigt

»eine Schlllsscl. Es ist eine bcknnnie Erscheinung, dass

viele Städte nnd KUSstcr im Mittelalter die .\ttribute

jenes Heiligen, dem die Kirche geweiht war, zu ihrem

Wappen annahmen. Dem heiligen Tetrus sind als

V\S. 8.
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lliliUMclKitl'örtiu r zwei Sriillls.scl /.iisläiuli;:. DoskIihIIi

spIumi wir seil Knisii'liniifc <k'i< Domes im >iicjrel von
i;rL'oiisl)iirj: z\vi.'i sii|c|i<.> jr^krciizt. Nun /u lii ii llliri;ri'n

Haumclstt fii. AiiI iIimi ln-riits j.'i'ijaiiiilt'ii LiKhvi;; tolf;reii

sich aU Baiimiui-i .Mfister Allircflit , Hi'inrich iliT

Zchculner (la.'in , Liclilianl der Myiicr ( UiXi), Andreas
Kgl ^1448), Koniaii Miiuliaiis (t 1 470) nnd Wolfgang
Eoritser, zuletst Erhard licjrdenreich. Roritusr, der ein

Bl«blein Bcbrieb Iber die Cemtmetion der FÜen und
Wimberge, ist der Schöpfer der bezanbernd srhöncn

Saeraaiento-HSuachen an der Churwand der Evangelien-

Seile, dann de« Zfehbrannene in reehten SeitenaehUre,

Flg. 4.

desMtt Vorderpfeiler die Samaritanerin und Cbristna

am Jakobibrnnnen apfamHckcn. Bis znm WaRscrspiegel

betrügt seine Tiefe 0f> Fu*'s. Das SnoramentshSnschea
weist in dem unteren Tlieil das Wnppcii seine*! Stifter«

Hill", lies kiiiisisiiiin|;t ti I )iviii!icrrii (icnr;: v<iii I'rcisiiifr.

I.eiiicr ftiilinL' W.il1'i.Mii^- l.iiui/er am ii'. Mai IM4 si in

lieben aut id in Sciiafti'lf. da er - ( Ii -li irh ilcm urninK'n

Uil(Uohiiit/er L<u- an die spii/f diT unzulrifili ni-n Huu-

Icnte stellte. I ntor s, ji i r l.< iitinfr erliielt iler Ditm

wobl jene Gestalt, die ihn noch licnic niiKzciihnct. I m
1496 wurden die letzten Stoikwerke der Thttrme

nnheu ToUesdet. Die jUnicrcren Dombaumeiaier ric hte-

ten allem naeh nnn ihr Aii^^i nmerk anf die Ansstattiinj;

des Innere« nnd anf das Metall der AnssenJieiie. /.n

bedauern ist, <las lixriiziT'i 'irabsteiii, der sieb an der

östlichen Aus-i n\\ ;inii lirs Dimios lieland. In i licpinn

der Keuiivaiiiin »envKrlVii wurde, l uter dem Titel ^der

Uombaunieister von Ilegcngburi;- braeliie Ilemiaun

Scbiuid jn neuerer Zeit das Gedäehtniss Widlj.'aiig Itorit-

lera auf die Xacbwelt.

Die Qla»gem&lde scheiden »ich in die alten aiu
dem 14. nnd 1&. Jabrhnndert nnd in die nenea, wetehe
durch die Hunificenz Seiner Mt^estät des I8C8 zu Nizza
verstorbenen Kiinigs Lndwig I. von Hävern seit etwa
ilrri>~,L- .lalircii einjr>cl/r \vi-rdeii. Diirr-h l^^Iifiiiiii.' der

u.tercn , nu lirentheils aul lU r Nitrdscile In tindlii lien

(ilas^'-eiiiälde erwarben .-iii Ii f;r(isse \ im diei.ste der

IJei'lianl Konrad ll33U) und der Itiselml Niiolaus

(lU.JtJ) von Itegensuurf.'. Ersierer ersc heint auf einem
Fenster in kniender Slellnng, letzteren bezeichnet eine

SchriiH als den Geber. Für den Trtmi nlltelaltarii-

rber Heraldik sind anf der SBdseite ron tstereMe di«
Wappen der Auer von Auburg, der Woller and der
WadkadoMer.

Da in ncniTer Zeit ilie Nri^'Un;; /.u derlei .'^liidien

im Zunehmen iiei:ritVen ist, dllrficn ein pa;ir erklän nilc

Wiirle Uuhl am Tlatzc sein. Zu obcrNt sehen wir da«

Wappen der Auer von Auburg iFic. I i. Der Hut, die

[lulmdccken und der .Sebibl «ind roth, der FciierbUsebel,

der Stülp am Hute und die Zinnen weiss, der Gruud
gelb nnd die )in«a«re Einfasanng blau. Dann folg:t da«
der Woller , dessen Kleinod der Kopf eines bejabrten

M.inms niit einem llirseli;reweili bildet. Barl, Haare,

das <ieweiii anf ein kleines niibcft SlUek auf der

linken iiutern Siitei wie d.-r Sibriijrbalken zei^'en sirh

weiss, wälirend liie drei Adler in diesem sehwar/., der

Grund des Seliildes rotli ist (Fig. 2i. Das dritte seiner

Zuweisung noch fremde Wappen repriUentirt in ithiu

vier weisse Schindeln, als Kleinod /.wei vcrsolilungeno

Arme, von welchen der rechte roth, der Unke dareb

einen Fanzerirmel gesebütst ist. Gegen die Gewohnheit
jetsiger Heraldik erblicken wir die ansgcKaekten Helm-
decken stall blau vom frischesten Celb (Fig. 3>,

Ein V.: i~ i r Schriigbalken in l'.l.ui war den W.'ilka

denern /u-i;iiMl;g. Derselbe ^^ ieiierlinli sii Ii in ilrn

liUflelliiiniern des Kleinodes in ^'imz antlallender Weise,

wiihrend der Grund de.s oberen und uuleren Kreises ein

ziemlich gesiitligtes, tieiVs liolh aufweist. AHe diese

Gesfbleehtcr sind im Laufe der Zeit dahin gegangen,

aber durch die erwKbnten GhiBgemXlde wurde die

Erinnemg an sie anf die Nnehweli gein aeht (Eig. 4).

Femer verdienen gerechte Würdigung itln? xier»

liehe Altäre des Mittelalters uiul die silberne Verklei-

dung des Hochaltäre», ein Werk der Renaissance.

uiyiüzed by Google
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In (Irr Mittollinlh- crluM niili (l;is llocilfnib itt
FUrsibUehiilcs Wilhelm von Kegentbni;;, T«n
deasen UnnU-r Herzog Maximilian I. tod Bayern 1598
Rpseltt. K«/clit>« der nOrdüchen Kiiigang«tbUre dai
hronzene Kpit:i]tli einer Tnrherin mn Nflrnbef^ von
IVter Visclier, elipilcin in der h ii.i'I.Iiartfn L'lrichs-

kirclie hcfiiKlIich. wo diese Pntrizii t-ii4 /iii' Erde hcstatict

wurde. licNa^'iein Meisterw erke fr' {r''"'"'f'' »l-"»^ Grnbinal

des Riselioft's Joliunn (IiHirg von llcrberstein au8
weissem Marmor, die Siieisunjr der fünftausend Mann
vorstellend, und duneben jenes de» BiRcliofe» Georg
Michael Witttnann ff IBS'j), Jahr am- Jalir ein mit

Blnmenkrlnzen geaektnllekt. Aus Finkeiihooiincr bei
WobenstrntiBa in der Oberpfalz gcbtini^'. warWittnmnn
rarZeitdcr F.innabme IJe^jensburf;» dtirt-lt die Franzosen
(ani?3. April 180:*) R<-;:ens des flerieal-Semiiiars. Was
-ii Ii in < ii , r KiL-i tisi li;ifi als Gci-.llicher flir Verwiiii-

il: tr. StrilK iuli' ai.ii \.in lier FlllndiTunfT Hedrobto fhnn

f." >rli;ili. AN im Jahre 1813 der Typbii'- in iKn
Lazarctbcu sthrecklicbc Vcrwllstunjjcii nnr'ielileio. ert«at

akk WlltmanD den Dienst da^elbKi. Ks ist ein Wunder
tu nenien, daae er aiofat gleich den ordinirenden Arzien
und den Krankenirirtem liinw«|r?«ni<n wnrdo. t>.i«

Volk nannte ibonnr den ,.Heili{:en- und strrm tp Ii

seinem Tode weit licr. den \'erkl; rrm i i r Iüh iIs /.u

seilen und ein Andvnkrii .-Im, /n < liinldT,. ut c«
all« Heliqiiic aufzuixwnliri ii. i>as niMleie Seitciiscbiff

zieren die Monnrneiil* ikr Higcbiife Seh»iiliel i v I84f i

und Sailer (y2v. M:ii ifi.;2inlif drei ans dir Meister-
hand Konrad Kberliard des Iliidliauers. Hier ist der
(iefeiertc .sjty.cnd dargeislellt und ioiBegriffsn »chreibe».
I'.in kleiner Chorknabe dient dabei, wlArend ein «weiter
Meaabuch und Biscbofastab trügt ^^ailer war in seinem
Kacbe einaebr|>mdnelirer.^rbrinx!ellor pcweaen. Ganz
dir IJeaehtun}: onlrllrkt ist seit der Renovation das
Monument des Fllrslen Karl l'rimas f ISl7i, da.s ein
Seblllcr Thorwahlson's st huf. Maneh interessantes
Grabmal der l^enaissanre nius^lc zur selben Zeil
weielien, aueh das berrlirhe Grnbn.al Karl's von Dal-
h e Tf:, de» vornialifren K arlttr«ten ronMaiuzwurde ineinc
dunkle Nisehc verbannt. Unter seinem BildnisBe aehreibt
ein Engolcin die Worte „Uebc, Leben, Gottes Wille-*

auf den Stein. Ale ein acbnellcrTod den Vorbliehcneu
aus diesem Treben abrief, waren daa aeine letzten Be-
zeiehnunjren.

Als liegeuslinrgs Mewobner sieh der neuen I-ehre
zuwandten, hörte die l^epeisterunj; für den praebtvollen
Hau auf. Hie Mittel versiegten und an ein l'erJipbringen
durfte flieht no.hr fcedaehl werden. Im Jabre 1616 worden
die Tbnnne. welebe bisher nur dnreb Bretter gecrhatit
waren, mit Notbdflrbcrn Tersehcii, welche sie bi» zur
Retioration durch König Ludwig t rügen. S i g h a r iJ'.h Ge-
eebiebte der bildenden Künste veranselianiiebt uns Seile

350 durch einen geluiiijenen Hid/.sehnift, wie einst der
Dom aussall und vielleielit iio<-li nii^M h.n witrde, wenn
Hiebt K.inig Ludwig I. den Knt.itehlnss gef:issi hätte,

dieses herrliehe Bauwerk zu F.nde /.u lllbren. Bis auf
weniges, was in der DKSiese Regensburg durch Bei-
träge gesiimmelt wurde, besiriit der genannte Regent
alle Konten der Wiederborstetlnng. Der Sebla«»atein in
der Krettsricrnng Ir.igt deaahalb die Insrbrlft Ludo-
Ticna Borariae Rex rentauravit. Von der ICrriff-rnng d. r

Befrciungabnile znrUokkehrcnd. betsali sieh der greise

Banberr am 19. Oetober I8d3 den Dom. Aueh gemhie

.Seine .Majestiii nllj;ilirlieb dureh ein lliiiidselireiben

seine Zufriedeidieii Uber die Führung des {{anes dem
Dombnumeiflor Baurafh Deneinger aiisKUspreehen.

Hinter dem Gro^svaier wie Vater nicht xurBck«

bleibend, atenertc Konig I.,ndwig IL BetrKebtllchee

zur Vtiliendung der 'l'hUrmc bei. Am 'Nnehniittag des

24. April 18t>;' zeigten sieh die Spit/en der Gerüste

zum Ausbau der peuannten Thürnie diireb 'I'annen-

liHiime
,

Flaggen und Blinder in den L4indesfarben

geziert. Es war in jedes Isesehaners Brust ein Gefllhl

der I-'rcude Uber dieses erste Zeiehen der nalien Vol-

lendung. Dag Gerüst hatte eine llülie von .'iTU Fbea

Uber dem Fflaater der Kirche erreicht. Zu Ende Auguat
waren die Gerlate der Tbnnne bereite abgetragen und
von *la an seigen »leb 4<Me in Ihrer gnnaen Herrlieb-

keit.

.\!s Wahrzeiehen gilt auf der Nordscite unfern des

F.selsthurmes der \<>n der Galerie des Domes sieh

heraltstllr/ende Dombaunu i^'i r . in Wirkliciikrit ein

Wasser^l^eier, oberhalb des westüehen Tortales der

Miiiieb, weleia 1 eine Nonne kUsst, in Wahrheit die

heilige EÜMbeth, welche Maria in ihre Arme acblieBSt.

(FortBctotung folgt. > H. Wemitt^r.

Die St Annaidiclie zu Wüna, gebaut 1382 — 1396.

(Mit I HotiMbsKltB.)

Iiiu L'liriii.ili;:r fl:iii|.i>i:\ilt de- f^niss'ierzoglhums

Lilaii>;;i, Wilna, sitnirl in einer sili;.»en Gegend miu

Znsummenflii-sse der Wilejka mit der Wilja, ringsherum

von bewaldeten Berganhttfaen 'umgeben, k amtp sieh

iMimen manefaet denkwürdige Kunstwerk zn ii sU/en;

obgleirb die Kunde davon siebt eo weit verbreitet

war, al8 der bewährte Rnfder wiasengchafklichen Thü-

tigkeit, dureh welehc sieb die Wilnaer Universitilt luis-

gezeiehnet hat. rngeaeht< t maneher ungünstigen Ver-

hiiltnisse bestellen noeh in Wilna etliche Baudenkmale,

die mehr bekannt zu werden verdienen: so die im

Henaissanec-Style gehahene Katliedral Kirehe mit der

prächtigen Capelle des heil. Kasiniirus, des Sohnes

Könige Kaiimir Jagiellonides; die reichverziert« Uni-

versitHtskirefae mui beil. Joliannee, die alten Kloster-

kirchen der Frane^ner, Bemardiner n. m. a. Die

Ci vilbaiikunst übergehe ieb fUr den Augenbliek mit Still-

schweigen.

I>vii ri-irii Hang aber nimmt -liii'-r hiMHiiirrrn

Zierliehkiit wegen die schöue, obgleich unr kirim-

.Vnnakirche ein. v<in der eine jUngst iiitLrihiii-

inene photographische Ansicht zum Vorbilde fUr den hier

beigepebencii Hol/.si bnitt gedient hat und alle, selbst

die bis jetsEt in I'oten verttffentliehteu Abbiiduugcn an

Wahrheit ttbertriffl.

Als der Inddenmüihige Vitowl vom Pdenk0n%e
.liigall (Jagiello) die hüchste Obergi wait Uber irana

Liiaaei), das mit l'oleii in die innigste Verliindnng

gesetzt war, im Jahre |.'H2 mit dem Titel eines tiross

lurzogs ^supremus dux I.ithuaniac) t i li;« Ir. Ix miUitr er

sich das Wohlsein seines »chwergeprUlieu Vaterlandes

jtu ftirdeni und dessen Kiiilic zu stärken. Wühreitd er

nun mit der einen Hand die Grenzen Litauens vom
Balttseben bis zum Sebwanen Meere erweiterte und
beschützte, lockte er mit der andern dnreb Freigebig*

kclt und Beachtnng zaMrcicbe polniaebe, dentsehc n. a.

Ansiedler, denen er avefa mannigfache stUdtischc Prei-
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hfiic'ii und ViirriM-litf ertheilte '. HaupIsH' Mirli ü'i, r

/(i<;en bcjrabto Klliisilor niid tUrlitli:i> ilnini « i rkri ;uj

Vilowt's lldf, — nnil in iliT Thal lind, t in ii i'lv r ill in

LiUiiKMi Iiis jfl/,l noch siclitbarr Spun-ii i-iwn rcjren

Lebens, das <lio |{e{;c))ti«rlial1 diese* llLTrs«'lici> ttezcicli-

nete. In Folge seines lanjrjiilirigcn Aofcnibalte« nnter

den Kreiofitteni, bei denen er bald ab KriegBgefan-

fcncT , bald als Oaat oder Unterhlndler verweilte,

lernte Vitowt die Bnnknniit der Ordeatbrfider in

KüniRRberp, Marieiibiir^^ .
si \\i.' in den zahlreichen

Konilliiireien lioeli zn st liiit/.uu , und seine Geninlilin

Anna, eine peborno IMiir/i ssin von M.i/i'\ii n, die die

(icsehieke des !rru^^^l1 Mannes nmtlivoli liieille, erbat

sieb einst bei lii n» II "i linieister Konrnd iv. Wnllcnrood)

eine AuzabI von Manrcru nnd Zie$relsireielicin >. die

mit dem MaricnburKer Conrent - Hanmeister Johann

Pnrbaell »t i** J'br 1392 nach Wilna liamen nnd
bei der Erriclitnng der obgenamiJen prSebtiften

St. Annakirrlie betheilipt waren. l>ie Arlieiien an

dioRen! von der Gros.'^herzopn Anna pe^rHndeten

(.. i|ir-.li.iiisc frinfrcn so rasi h vor siel), dass es si hi'n

im Jalire 1304 als Kirche benutzt werden konnte. Die

Stadt wurde niünlieh in diesem Jahre vom 21?. .\ugnst

bis znni I!'. September von den Kreuzrittern lielap«-«,

die als Vorwand zum Anfall erkliirten, die neubekehr-

ten Litauer seien noch eigentlich Heiden oder Afatrttn-

nif.'c ^Cum dirll CredfeH castmni Vilnense cirrnm-

vallnHsent, et Cliristianos neophytos. pnfranos nlineu-

]Kisscnt, presbyteri, praelati, eanoniei et clcriei tain

scrilhirr-, i|iiMUi K lL'iM^i r(-rii>i;ir et i'isitdtif! Vilnen-

sis, cxoruiiits liiviliam elenitüliiuii, put paec datid.-i et

hof^tiuni feroriinte et crndelitate mitipnnda. de Ki-< lesia

Caliiedrali ad eeelesiam äte. Aunae sneris vestibn.s et

«uperpilieiis iuduli. more aaeordotalt proeessionaliter

cum cBDin devoto landis aacmn eorpHs Christi et pig-

nora, sea reliqnin* Sanctarnm pnbiiee in mantbia defe-

renlcs: praefati Cmeiferi, eontra dicloa presltyietroa et

rierioos, in fidei contem]»tum et contnmeliam Creatori«,

diver.nis lelis ft tandeni pixide, sive Hnmbarda saptta-

rHnt. enjns bunibarda, seu lanidi.« de i])sa emissi ielu

lu'.iis s.in rclifrioj^ns. iniimrii Wi neeslaus de (Jreiv.

ordinis Sti. FraneiNei C8t iuterteetus et quam pinrea aiii

Tttlnerati, palam publirc c«t notariuiii" >.

Eine zweite >^aehrirht von diesem Gcbiiudc finden

wir in dem sehr interessanten Tagcbnehc de.i f^rossen

Ordenatpittlera Grafen Kjrbnrg, welcher al« Qesandter

im Jahre 1897 (von 7. Jnnt bi« Kunt 1?. Jnli) nach
Wilnr kinii, und den Zuslainl iKt St.'oii lirsciirieb

Nai Ii einem FcstnuiLlu, das bei diiu Verwalter

I

W h Iki M /ailea) von Wilna Moniwid stattfand und bis

/.Uli: Ml i^ren dauerte, gin^cen die Or<lensgesandten

Hill Ii S;, Annakirehe um der l'VUhmesse beizuwohnen.

„Wir gingen m Fuss, sagt Graf K.yburg, — denn diese

Kirche liegt noch in der Heraogsbnrg, mitten in den

I» ^>< /•'iT fKlIoii n^llrh ilU' rnivD Ni' ti7|.-''(rn ä^r 41* Rtnfiilt«

tttu: 1'- I it. i;. rlJi Ix II Iti-rlim Iii I.IiSUi u imiiI dir I. *kut><d«» Whll.«, «tS
viM all. ri L;r V. r.-:i I Ii «ii l^> h • ii Siiilu ii i.\iii[t'ii ftn wit 6*m Jmhrt All.

* i:; . it itti Im <*hcini«i( Of.iciif \r<iMTe *m K«nlt*b>*rf «In* darr»-
«pubilvfi^ £'*I;> Imii tLi lu i>r<:'i*hvrit'}i* VUowt Ujl4 <l«ai H«0ltül«ll4«r 4m 4«lt|.

ek«M Uiif?iip.

> tvrn nliiiiM Tfnrortwnfn nbltirtiMt«« OfMkMMMliMib*' tUm-
rn Tl>«p4i<r XHts« rir.laiiti in» <l|> ml* KUCklKkl T«a 4i«CHI
mtiurr, «pt<k* w nn ll*ii >r tii<« 4ar FHntta «kpKte n Dmcaia
•nrkt SM.

* «In Auk-aji 1 ui rt in 4«ai FMm»a d» ttCatci nw Mm bII
4i'it Kt*li»rfi>*» 'MIJJ, LH «>lrlwn ItaBWNci i- u Umttt •» Gnandirr 4m
l<t(wr MI(l>ia«Ml oiid 4c>ub Kili|«4jrletu»r Atnfinr. lui Origlnl dnn
i*iH4«| »U-h im i;tLttin*a 0«4*iiMrrAlt« cu KoflU»tM'g.

* Am 4*i> AkMkHItn 4<:» laleliitn {iMi-iijckmr'alMn U'Kh»!«.^

•A luiih r'i In'.ih 11 f;nrtrti.Tnl:i<ren — die ."Strasse, web-he

tlaliiiiAiJai, äst >oii Lnideii nnifrebeu, und eine Meii;;f

jnnper lüinnte wiielisl riiifrslierum Iiis an das l'fer des

nahen Flusses ^WilejkaA. Das ni'tie Oottesliaus pranj^t

ll])pij; mit Seinen hohen spitzigen ThIIrmehen unter <len

Kriliietiden Hilnmen. Die Manem sind rotli nnd die

Kreuze }:liin/,i n von Oold. Dtetc Kirelie ist erst vor

knrsem erhanl worden, aber annmthig and »erlich wie
jede weihtiebe Idee (eine Anspielung an die Herzogin

Anna, welelie diese Kirehe grilndete) Her (Irt ist

niedrifr ffclegen, sowie Uberhaupt die pnniv lJurg in der

Xiedi-rung «ngclr,,'t ist. welche von dem kleineren

!''lussc (Wilejka) ujid von den am andern ITer begin-

nenden Bcrpanlilihen umgeben ist. Das Pfarramt be-

tileidete zn dieser Zeit der Pnester Domherr Berwnl-

dfts, ein hochbejahrter Mann mit schneeweisHem, Kopf-

nnd Bartbaar. Derselbe ist angeblirh ein gehotBer
Dent«eher, und soll ans Avgsbnrg 8tatnmen<'

Ausser dem genannten Meister Johann Purbaeb
aas Marienburg, dem man aller Wahraeheinliehkeit

naeli d* n ('iihMii-f und sriissienihcils die Ausfllhrun;;

der St. AiHiitkircljc «istlirciUen kam, betheiligtr sii li

dabei auch ein anderer deutscher Moi>t(^ r Ki tke, di im

sein Name war noch unlängst siehtbur im linu ru des

liauea, eingegraben in den Ziegeln in Müni lis^cbritt-

zUgen: He fecit Rehthkena A. D. M. CCC XCVL Es
wird ancb desselben Betkena erwihnt in mnom Briefe

Wiiotvt's an den Hoehmeiater MIebel Kncbmeister de
ilai. Troki 19. Januar 1(15, wo der Orossherzog den

'

C'rden ersucht <Tw Vr:\n vnn llctke zu eiitla-isin,

welcher, wie es daruiis t'isiiliilich ist, von Litmieii

nicht mehr scheiden wolirr

Die weitere Ges<-hicbte dieser Kirche bietet nur
wenige Daten vou erhcblicbeui Interesse. So besteht

daselbst lant einer päpstlichen Bulle seil dem la. April

1581 ein« En-Bruderoebafl der heil. Anna, die von
hier weit hinavs durch gaxa Litanen und Rnssland
ihre Wirknnp verbreitet bat.

Tfiv (IrUtscIlrll All-!l dli'> itl Willi:! luldl ll M'lt dcU
ers'i n .!; hri'ii lir- XV, J.ilirliiuidi'i s ciiu' IlrudiTScbart

iiilrr <'nii::it ^-ntiiin des heil. M.iitiiii:'-, diL' i Hl« 14 schon

erneuert war, bestUtigt vom WiUiai r I!i>( lu)t" Abinhan»

Wojna I3:>6 den 2.t. September. Bis J< t/t iii i li lu >tc ht

ilort der Brauch, dass jeden Sonnlag zwei Predigleu

i^ehiillen werden, eine fUr Polen in polnischer, und die

nndere fllr die dentBch*ka>bolische Gemeinde in deut-

scher Sprache.

Kin angeblich katholiselier MOnch, den man kurz-

weg Wiklef nannte, (der Kefommter Wiklef lobte näm-
li'di i:i24, t 1384) predi^;io hi<-r deiiisi Ii um diia Jahr
l.Vtfi mit Erlaubnis» des Uix In N Pmilus von Wilna.

Es ist ihm gelungen eine Z« iilmi: Inn hst reformatische

Ideen ungestört zn verbreiten , da der Glems der
deutschen Sprache unkundig war; endlich aber empiir- -

ten sich deasen Zäherer, und jagten ihn au« der Kirche.

Di«Bei aebOne OebSade, ein FtodilePtioiMoltJeet

der Regenten von Litauen nnd Polen, wurde withrend

der BrKnde nnd .StUrme, die Wilna mehrraal« heiin-

geaocbt hatten, von UnnUen nicht geschont. S« stiirste

* Uarnlkiw BiniaMii Clw««lm BaHi, Vtla. Iik «Mer rr'«Klinr als

State« WI w. Am im tum Vwtmi» tttMarnrnnm Aii4mr, ^pu«,pi VU.
nmu fitm» IT. Otnkih laoc 4m Um-Anktr* m Wllm.

' DM 4knar knSiluh* WInwtMte Ctrmrm'm S«t*4u tlflt In
KSntn^ndr Oi4ntoAKlMn m4 «w na 4«n afkiaHtm C*MU«lM«A»MJi4r
T. XarkMi takSlil.
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eiust (las leichte siiitabogitro nowJillu' lllior iloin Kir<-1u-ii-

schirte /usiimiiifii. und wiinie 7.ur Zni Si^i.siniind III.

\om Hisi'liiifü üforg Tynikifwi«'/. durch ein neue», aber

ffnr nii-hi Htyljreniässc» cr8t'ti.'/.t: imr Uber dem Presby-

tfriuui i«l noch ein Theil der alttii Bedeekunj; Hbri^

geblieben. Sn verloren auch die groxiieu Feii>iier den

wapitoii am-h .''abinek Olanbicz ;rennniit^. ein berilhm-

ler SlaiURiieeroiiir Kiiui/;« Stefan Ualory nud zutrlcicli

MQnznioiNter vi>n Wilna, aber vcr^cbenx will mau steine

Orabiitätte anstiutlig niai-huu.

Neben dem vielen .Hchadeii, deu da» (it-liiinde

dureb den Kintiusu der Zeilen erlitt, hat auch t\iv Hand

Kijr. 1.

rt'irhe« S<-hmnok d<-r farbi;:cn Srboibon. und erfttllcu

jftz» da« frewcitihte Innere mit all/n viidein und prelK-m

Lirlit. Aurli verHi-bwand endlieb jede f^imr von Grabdonk-
iiiHlern und doch wissen wir, dass in der Kirche der
beil. .\nna die C'bcrrente der Herzogin Julianna, dritter

Oemahlin Vitowt*8, die in ihrem 7(i. Jahre 1448
«:eiü(«rben int, bciffiset/.t wurden. Hier ruht anch
Stani-ilans Sabinus de Str.-icza (von meinem Stamm-

XVI.

der l'nwissetdifil manclmi»! daxn beijrelrafren , da»i«

dessen Eicenlhllndiclikeii verwischt oder vcrsthtiimelt

wurde. S« erinnere ich mich, iu meiner zarten .lu;;cnd

noch manche« Ziefrel-Oruamem, Fialen uiul blumcnarti^'-e

Knüpfe an den Thurini'pit/.en hie und lia peschen zu

haben, jetzt liabeu säuimtliehe S|>itzen eine frlnltu

eiserne Itleclibctlcckunir. Der DachKcbeitel hatte Hidii-

jifanncu mit fiiinsekrii|ifeii , deren ianp- Hcihe einen
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•/.icrliclicii Al)>>rl)lnss bililcic. I);is (icliiiiuif sImikI milttii

im Kirvliliotc, vnii di r iriIkii vnrhiMzifhi-iiiii'n iU-riiiir-

(liiHT StnisNC «Inrch eine hidii' Mauer abfrest lilossen. Mit

ihrer linken Wan^l ^^renzt iHc Kin-lie an den Gartun

des <Linebensteb«udeo Bcroardincr Klosters. lo einer

Mcioeii Entfemnn; ron wenigon Sebritten hinter dem
Presbyteriam steht tllmliob die groMMÜg» (gtgn
l.MK) trc^rllndetc) Kirehe mit einem weitttnfii^ Kloster

(UesiT (Ji istlirlien in Verbindung', tli ri ii niin-re Iiis an

«lio St. Annakirrlie stOKRen. Aiu-h v i rrii lilclt ii ^'i/u öhnlich

ilk- l!i_Tii;iriiiiu'r Miiin lir ilcii ( lniii'Mlii'tist cittNcIlKr. Die

Siclhiii;: der Kirrlit- wiir iiiu- niedrif:c, {ranz .-iu wii- m-
von Kvbur;: besclirielien wird; der jctzip- FiisfilMiden

Itegl iiänilich um Fusm ticlVr i\U (I.im Stras.senpflaster,

treieliee jetzt am 2> . {;cpcn das ur>|>lltigiirlie erfaOlit

iit, ao diu» »an in des Inuere «inke Stafen liemnter*

steigen mnsi. Dedurrh luben die arhttnen VerhXItnisse

der Hanptfiifide sehr riet verloren. Die nntereii Maucr-

wSndo bis m der Fern« tcrlinie «rlieincn zn nieilrij; und

KU nii»>si\ /II *( iii. iiulfiii der < ilu rliiui niil >i.ini.'i li'iiitn

dDrchlirni'lKiiiMi (iliciii riiii;; liisi kiii/.»c L- iiii- <U r Erde

eni|Hir8cliicssi. dtT rtclurn .Sciien-Frnnir ist M lmn

di«"i wegen der mehr einfachen (Hiedernn;: der Wände
nieiit so aiirt'alleud Die doiu Klogtcrgarteii /iifri-wendcte

linlic Langscile bat noch ihre uraprUngliclie Hübe, da
die ErdflKche de« Omrten« von Alters her gleich hoch
geblieben ist.

Dan GebHude ist ziemlich Iticin, da seine gance
I.iiii-f etwa Pill Fuss und die Hreile, die Mauern mit-

freu « liiii t, cir« 11 40 Fu.ss lii'triitri. Sechs frriiHxe Seilen-

l'ensicr, wenn .ludi zur llillltL' verniam rt. I;ci>rn viel

Licht in das Innere der eiusehifligcn Kinhc ein. Alle

Wände und <la'- (hmv'iHm,' sind frctiincht mul ;,'•>^Vl•isst.

Ktiinmli kdiiijto iiiiui mitt r dt iii neuen AiiHtncii vor etwa
"id ,l;il,n'ii im ri'i'slivteriiiiti, wrlrlie^, \\ie g-csagt, seine

nr»|)rUngli('hi' s|iitzl>oj;igc Wolliung noch beilichaiten

bat, die Spuren der alten Bemainng sobcn, die aal' tief-

blancm Omnde goldene Sterne sehen licss. Das Innere

der Kirche Wetet sonst gar nichts erhebliches dar.

Von ansäen ist dies prttchtige Oebttude aus-

schliesslich ans Backsteinen eonstmirt. Die Qualitüt

des Materials und die .\rl «einer Verwendung »ind

hitehst merkwBrdig. Die Ziegeln, welche sehr sauber

geniai-ht sind, haben liin' dnnkelrothe F.irbo»; der

Sage naih wurden .sie der Dauerhaftigkeit wegen,
zweimal gchr.iiitit. und haben eine beirUchtlichc Stärke

vun (6 Ureite und 12 Länge). Man entilblt auch,

dass die Sorgfalt in der AttHwahl des Matniab so weit

r^hen trar, dass «in Ziegelbrenner wegen der fttr

Kinho alqpeüeiftvMn, nicht hinlänglich gebrannten
Ziegeln einem altberkOmmlichen Gesetze gemttss efllla|t

wnrdc. Alle Oesimse nnd feinen Gliedcrnngen, so wie
die S|iros>jen und FenKtennasswcrke , Ki:;il .-iiiri Fonn-

ziegeln zii<anniiengeselz(, und mit einem iiiis-icrst kräf-

tigen Kalkiiiürlcl verbunden; die Mörtelt'ugen haben

fast »/»" Stärke. Itegonders benierkungswertb sind die

hohen verticalcn Kiuthellungen der Fenttter ro wie die

in veneiiiedenen Ilicbtungcn sich durchkrcnzenden

Bogenrippen der Ilaupt>F>^e^ da sie sich ungcaehtel

ihrer Feinheit nnd Länge so gut erhalten haben, dass

man f;lanben darf, eine eiserne Stange bilde wenigstens

in einigen (lliedern den uiHiohfbaren stürkendeu Kern.

KJii ii diesellien proHlirlen Ziegeln verwendete man auch

zu üi'lir sparsiinien ( Irnainenlen, wie zu den Kimspen
(Fialeni, Hlumenköiifen ninl anderen tiergicielien an

den ThHrniN|»itzen und (Jesiinsen. Fast alle freistehen-

den Verzierungen sind »ehon versehwundcn, ihre Anord-

nung aber kann sieh der neugierige Forselicr nach den

Motiven der Qiebel-Fronte eines Uauses zn Kowno,
dessen Banweise mit der Architektur der 8L Annaklnhe
sehr verwandt ist, leicht vorstellen •.

Die vordere oder Giebel-Parade der Kirche besteht

ans e.iieiii massiven FnliTbaiie. der den vielfarh durrli-

broclienen spit/.enailigen (liebel trügt. Kine in der

r>ieke der rnteinat/. Mnuer giifenartig ausgcliiihllc

Vertiefung mit gi'gliederter Einfassung fast quadrati-

selier Form bildet ih n Ilaupieingang, dem sieh zwei

kleinejetzt Termauerte Seiienthllren beigesellen, die einst

n den BekthUrmen flllirten. Der Oberbau besteht aus

den erwSbnton EckthUrmen, die ihrer Uanptforu nach

nntcn qnadrntisch und tlbercck gestellt sind, oben aber

in ein .Vcliteck Mbi rgehen. und ans einer Mitlel-Fronte

mit drei aufgehängten erkerartigen Thtlrmehen, Oiebcl«

seliarten (lllankent nnil eiin iii Net/ m>ii üou'i ii und

Streben bcslehcu, das an denselii-ncn Kenili rdes.Marien-

* Dl« JaKliwii WllnaM Zioit'lii ><"! > tirgiuit» II l'U>;e< ll>. c.h ,:', |. h

tl* nu »kr l»t" llnctaSrakrll »»* '"kl »Ork h-. Ikhui o.d. >l>i. ^rr

nikd. Aa» <U roihiD BatkiKiM Kl- Aoukirtli' (int lau rto« wrii«T» 4« (•^Kgenea l^lnniiTiih»« t» Itiiiblutl k n.r.i-n.

• t"M 4«n Veri:'rkh i'i « rt.-iflilriTi. ctieD wir litfrt.i'Nrn tln*- »rnpi-ac

JMrhiiM; *o« itlt^rai GlrN.!. !< t !. .Ii r .-.It tinriim 1I.T Zrl.'.niii.. ,

V*ll »fllKin OanSUn VWl *«Tl.ii«i t»»'. 1:= t:rE:M)rr tu . r.rni »lt»l» W.ilii.

haOM Itt Ko«ll«, ÜHWrll 4»r .M> lix ll.l urkr ; CftIK irrrtiiir .ri ;, viiirilr )•> IM^»
S«IC Iflr «In«» brMiiUrk*» l'fikiili«. Trmi'*l (i-l .tt. n; <,V.ur ««f dw-rlk-l

flu *>tl4ll«rh* Tkrnii-r i'lngrrtrlil*-!. nvkiniitlicK 11. t.n »> h 11 ;rn \IV. Jatarli.

m^hTf-r*« fri-nulu XalkdtiMi , »-»I» ittr n*ri'i. 1 ii K • -
,

- ir^.liafl.n

Hn'-iltl^ «rg. ii. «t't« hrr tfAtI «iaM llaa|>tl(i>' I <i'>kt (.»tu, ihr.' 1 *kl"lf.«*it,

U>.il «I'I. I» ll!>il><'. II"MIa<ar, Mlbtt Ektli' il" "r.'l mi lrr. •u>lai.illr'li.

Kaiiil.nii. l:r.>ii. .Uli in K*«»« aMrr- KUam ..-likva n»iil«li»iaiin«

t.ru ,ir >. Il.t i>. vm: j-fi, »ir dla ZalrhaiM« krtlrgra, tt» tiut* —knm «w
/rii txu. kr V, i.rliii.ului.g • i^lll», lliai klwr »»rk Hla* impriimplt\n

Auas*' (iaa> i;«t eikcaiitn i^u. ti.

uiyiiized by Google
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bitriptelKn Ordenneblosaes lebhaft erinnert. Äh Ilnupt-

inotiT in der gRnzen Anordnnnfr ist das 1 ticretk-

stL'llcu der auf einandr i fi tumlin Etagen, sowie da»
an(:t>uoiiiiiicnt' Syanuu lUi \citic:ik!«, deHsen einzelne

Glieder durcli abwerhselnd «oncavo umi inv, \e Ro-
^aMirippen xUHaiiiiiicDKvhundon sind. Fast alle Felder
zwl8rheii den stark hervortretenden Gliedern worden
al« FenBter benutzt, die thcils fUr da!« Innere der Kirolio

beatiount sind, tiiLiU Thllrmc, Rrkcr und dtMvn Alitliei-

Inngen sn belencbten haben. Es bildet «icii dadarcb
dn reich«! Moostranxen XlmKebea Game. Sielten wir
uns noch da« Tnnerc in der Narhtstunde glänzend illu-

minirt vor. Überall mit farbigen Glasfenstem vcrse-

hen, 80 lässt sieh die Bewundi rinji: , mit \m li ^cr .die

lieiecnden von diesem Kunstwerk «preciieu. m hi ieiiht

erkiliren.

Ganz wahrhaftig Mlnd die Worte, die Napoleon I.

bei denken Anbliek genagt lialte: „Wenn e^) nnrthnoiicb

witre, )fO nir>rliic ich dies Kleinod nnf meiner eigaea
Hand nach Paris als Zierde meiner llnnptstndt binttbw*
traMn.« Alle Tbttme nnd TbUrnM-ben sind ab«i aut
born eraporstnblendeir Spilsen von IkiekMetn ver-
schen, die jetzt nnr selilieht mit HIeoh Srilcrkt sind.

Auf den tiuifHcrnteu Gipfeln dieser Spitzen prangten
einst vergoldet« Kreut«, deren Nacfaabnmng nochjeM
Hiehtbar ist.

Eine genaue architektonische Monographio der

Hu Annakirehe wiirc sehr crwUnRehl, um die Möglich-

keit einer Wiederherstellung zn erleichtern, wenngleich

nur «af bildlichem Wei,'«. Leider ist dies fttr jetst mit
sn Tiel Sehwierfgkeiten verbunden, desshalb inli«i«D

wir uns mit di^r, obfl«ieh nnr sehr dürftigen Kotit
begndgen. Wir wellen nnr bimnfllKen, dass eine alte

TrjulitiiMi von rk-m Bannieistcr der Kirche and seinem
Scliilcr ciuf äiliuiiehc Geschichte erzäildt, welche an
die beiden TliUnnu der Marienkirche in Krakau
geknllpft ist. Ks wird nämlich angegeben, der Meister

sei mit seinem Schüler und CehUlfcn in Zank ^rcruilKn,

als beide hoch auf dem GcrUstc standen; da gnileu «tc

einander an und stürzten alle beide zuni Boden herunter.

Cnter dem Gerttste aber lag ein 'grosser Haufen Sandy
da kam es vor, d«M der Ifristsr, der ztierst herabfiel

Unit anfangs gana unversehrt war, dnrch den gleich

nachfolgenden Stnn seines GehiTfcn ersehlagen wurde,
der Gehilfe aber beim Leben Mii li, und das Werk zur

Vollendung brachte. Man knlipft div Ninncri des Meistens
.lohaiin ruiii;u h inid des Meisters Ilt ike an diese

Rrznblnii;.-. r.wd will in dem ersten den zulKllig getOde-
len Bainiii jsii r und in dem zweiten seinen GeUHbll
sehen, der den Bau vollendet und seinen Namen nas
Überliefert hat, indem er sehrieb: nie fecit Rehtbkens
A. D. M. CCC XCVI. BotaL Pitdom^iUki.

Zur ])intalliiiignraiBe dot gebnui|||tai ItOaniln.

A.U (Irr IiuK'iiüL'ite eines iJeckeis fiiics in der k. k.

liii)lij[)liülfK k befindlichen Ruches habe ich liic I'c r-

gamcntzelehnang gefunden, deren Abbild hier im Holx-

aehnilta beigegeben wurde. Sie stellt Christo« am Kreuse
dar, wie er von Mari» nnd Johannes nnd der Sonn«
nnd dem Monde betrauert wird.

In den frnhcstcn Zeiten des CliristenthamtvAmied
man die Dantellung des Ctekrenzigteu, weil man dw

Anblick des nabekleideten Gottes niefat ertragen wollte,

und stellte anstatt seiner das Lamm zum Kreuze. Die
r It.kaiiiiir ülirstc Vorstellung eines Cnii'ilixes bclin-

licl riieh in »U r llilili. .i liek des Vaticaiis in einer syrischen

Evangelien-IInnil'M hl ift, welche von dem Jahre .'>i^i>

«tamint «. Später wnrden diese Darstellungen innner hiiii-

figcr nnd znletztkiim es dahin, dass die C'rurilixe so nll-

gcniein wurden, dass man sie nicht nnr in jeder Kirche,

sondern auch auf allen Wegen nnd Stegen findet, und
wobt kaum ein Danemhaos trifll, wo e* nicht an irgend

einer Wand oder in emer Eeke angobraebt wXre. Auch
bei der Darstellung des Kretizbildes gab es melltere

Epochen. Zuerst and selbst noch im XI. Jahrhundert

wurde der Heit.ind vollkoniiii./ii lu klriilct iiml mit nns-

irestici kten Armen oder l>elei)J vor da^ Kmi/. gCKiellt.

S|Kitrr nagelte man ihn an das Kreuz, .itn i i r war noch

immer in die lange Tunika gehüllt <. Kncllieh bekam er

den Haftrock, der sich noch i^päler im XIV. Jahrhundert

in ein einfaches Schamtuch verkürzte, dessen Enden
manche Moler des XV. und XVI. Jahrhundert» noch

flattern lieaien, bü c« endUeh, ab die spiiterea Maler
ihre anatomtsehen Kennlnisoe der mensenKcben Figur
zeigen wellten, zu einen sehr Schmalen .Streifen zusam-

men schwand. Ftrucr waren bis in das XIII, Jahr-

htindiTt <lie FUsse neben einander gestellt \tw\ jciler

Fnt>.s von einem besonderen Nagel dnrchliolirt, s<i dns»

7,nr Krenzignng vier Nätrel c lninun, \vie ileiiii auch

die heil. Helena, die .Mutter (Jonstaatius des Grossen,

vier Niigcl auffand. Zugleich ist bei solchen iilteren

Kreuzbildem matatena ein Fussbrett angebracht, anf
den die FlM« Mdwa klhin«D. Auch Gregor von Tour«
umI Wilhelm Durand sprechen von vier Hlgelik «ber
noch im Xin. Jahrhundert, wo man veramthlieh die alte

Kreuzigungsweiso der liiiinrr NctL-esscn halte, Nuti»

man einen I''«sh llbrr <len innli-ru lind befestigte nie aar

mit einem einzi^jt-n N;tj,'i'l

Auf der uns vorliegenden Federxeiehnuiig hat

Christus noch den HüArock, die FUsse stehen auf einem
FiiRsbrett, nnd jeder ist besonders angenagelt. Die
.'Vrbeit gi hiirl dem Ende des Xll. oder dem Anfang de«

XllL Jahrhunderts so, wie denn «neb in den Qewan*
dmgen, bMonden bei Sonne und Mond, noch Ober-

reste der Überlieferungen aus der gricchisehen Zeit

zn finden sind, wenn das Ganze nicht, was wohl anch

der Fall sein ki'ninie, die ('ii|ii,- eines iilteren Vorbildes

ist*. Da« Haiqii Cliristi i-^l auf die rechte Seite geneigt

nnd von einem Kreiu Niml ns umgeben. Das Kreuz ist

an keinem der vier Enden abgeschlossen, sondern läuft

bis zn demPerganientrand. Rechts vom Heiland steht die

heil. Maria, mitleidig die Hünde erhebend, und gegen-

über der heil. Johannes mit dem Evangelienbueh in der

Linken. Er tut jedoeb «ein« Beehte nnr bis in die

Gegen der Bmst erhoben, nicht wie bei anderen derar-

tigoii narstelliinfren , wo er die rechte Hand meist

tranenul an die Wange lehnt, wie z. B. in den Olss-

fenstern von St. Rcmy von Rheims * nmi ati der wart«.

Beide Figuren haben Nimben, aber es ist keine Basis

anffegubeo, «nf weleher di« Oentdten atehen.

I a. Jak ^b. HtD Kinil Im DIcnatP ilarRMk». LtailMt ISIIk S. MS.
> S I. Ii. Ii mdron . «. O f't- >'<

•Auf der Injifrl. Uftljnattfa im S*li»lx» dot VstI-ativ kciiiuitu

Mll Vt«r N«4Pl v..r. Abv^b tu .*.t Ann,!- «r.-!,.^. I. I V.

* Au^b 1U4 ( ntririt Ii» dir Kl. >f4n«»ktrcii« Vlla^dlg, ««Uli«» iIlt

D«f» Ksrtc« lut.,l.,t.. •<> roii>lanlln«p«| ttMk», Iwt in UUlMck, dk»
nÜfeNII und Ji'ilrii der rU».i IBr >t'h MMIti-

• Didran, ». 0. »t-
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Oiii r <U>iii rccliicii Quorbalkcn de« Kreuzes ist in
oiu<-iii Diippolkriiüc d&n Rro^tbiM der Sonne oder
riehliger des Sol ood »nf der »nderen Seile ilns «Ut
Lnna aD^broeht. Der Erster«, ein Jlln^'linL' mit
jfcspheitoliciii llaar und cinor Clilaims, .iie mit ik-r

reHiton AcUwl ciunh einen Kuupf bcleutigt Ut, hält

%'crflUlt. Oes weid-nni sind Sonne ond Mond, als «m
Himmel boimisch, «ii^clcicb Sinnbilder der CrOttlicbkeit,

wi'sslinll» iiiK-li .\!n.'ii<tiis iiikI l.ivia SdiiiK- iinil Moini
itlicr ihren ltililiiiHs<;ii aiiliriii;;uii licHseii. ein (ieliraui-li.

lii ri -io wahrncliciiilit'li v..ii .l -ni Sticr-Opfor dos Mi(hr:ii<

eutlftiiitcu, iiUer welchem »ich itnf KahirdHieii dcrarti-

« iiirii Si;ili. Ulli wciclieii sicli licr Uiiflistalw S i»<i|.i

si'liiiii;;!. Dil' l.iitia. .-ihiilit-h iickiciiloi alu-r mit n.-irkteiii

Amt, liai ili'ii llalliiiioiid iiul fii-iii Kopf iiixi licdt. wU-

Beileid be/.eiiu'oinl, «Ii«.- Imk»- llimil. Die l);ir*iic lliiii)r m-h

8»nnc und Mond ist bei Krenthildcm tU>r rrtiliereu Zeit

nichts wenip^T nU seilen. .Sonne nnd Mund sind diim-

iioh dir ln-(li iiii iiiUicn tii Htiriu' und bezeichnen *onrif

die uanze Will, die lici «U-iii Tüdc des Herrn in IVaner

^.'(•11 l>L'iikiii.-il>'iii jrli'ji htnllü Soiiiie iinil Moik) licliiiilcii.

({ix liieher crkliirt xioh alle« auf der /ei(-hnuM|; K iclit

und l<t'f|m'iii: i^elir uaAailend aber und »icbwor zu crläu

t< rii tlllrtir jciii s llaapt *elli, welches sirli -tloich neben
dein Hol dit-iit am KreUMSStomm befindet, lünigc» welche
dns IMntt »nben, wollten, dn dieser Kofif einen eii^en-

thümlichen Ansdmck hnt nnd nur mit ««elir dUnnen
Striehcn freieirbnet isi, eine Uuituu^ vun Diiiiiuii
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t rlilipkcn, und andere {rar das hi'mo Priti« i|>. da- hirli

UIht di-n Tnd iIch Krliist-rs frcuf. Da i< li Ji ilin'li iiulir

<lcn vielen iiiii- lii kannH'ii Kreiizbildeni nie ein iilinli-

chü8 Haupt unj,'cljracht fand, kann ich weder der (.'inen

noch der andern dieser Meinungen tteipflichten und
mnu die Deutung dcMelben Andern Uberlatseo. Ein

mir wahrsrhcinlichor Fall ist d«r, daas dieMr Ko])f

aebon anf dem Pergameniblatta feaeiebnat war, uid
daai Iba d«r Zeiebaer dea KransUldea aaagelOaeht

habe nm dai Pergament rein ra bekoomea, dass die

Striche aber — wie bei paiimpsestiscben Mannscripten
die rrnr!irift mit der Zeit wieder hervor traten.

IndcKseii wUrd<- Jede andere woldiiefrrllnilete AnHlet;ung

dioaer s'indi rhareti Hei^^atie »elir willkininm ii ^ein.

l)aR vurliefcende Perganientblalt zei^t eine grosse

Ähnlichkeit in der Anordnung wie der Zeiclinuiij; in der

UaudBchriilt des Weiasenburger MOnchea Uttfricd (in

der k. k. Hofbibliolbek)*; nmr iat achon jeder Fnas mit

einem beaooderen Nagel aagebeftat nnd ea fabh daa
Fnaabrett. Aneb steht anstatt des Kelebes, der daa Blat

anfhehmen sidl. ein Krilfrtein am Ftinse di-n Krenxes.

Dtdron jribt
i
|t. i?T*! i ein Elteubeinsehnitzwerk um dem

XI. Jaiirlinmlert. weU iics eltenfalls ganz älnilicli ixnpv-

ordnet ist nnd in der Normandie ist unter den Bildhauer-

arbeiten des ^prisoiinier de Gisors" eine {jleiehe Dar-

stellung: nur wird hier der Mund durch einen Kreis

und die Sonne durch eine Scheibe dargestellt dia ndt

flanibeaB>artigen Strahlen umgeben iat

Beiträge zur mittelalterlicJieii ^ngistik.

XL
.Sie;.! i der Oeneinde Allendsteig.

Fig. la.

In Mitte des etwas ovalen .Sie-

freis siebt man in einem unten gerun

deten .Seliiide, diT oben und an den

.Seilen mit .Scliinirkehi verziert ist,

rerdils ein (lebäude mit xwei (Jieheln,

zwischen welchen sieh ein vierecki-

ger Thurm mit einer Zinnengallerie

erbebt, linka m'o Hann mit etilem

Stockwerke , Uber welchem eine

Itombe fliegt. In dem von einer Per-

leiilinie naeh ;ins>ieii nnil einer eintaebeii Linie nach

innen ubgeBchlon.'ienen Inscbrittrande hleheii |i>lj;eiide

mit fjipidarbnebltahea gasehrielM'iie W^rie: o Stadl .

Allcntsteig . .'^igil. Das .Sie-

gel hat eine breite von

1 Zoll, bei einer Hiihe von

1 Zoll '2 Linien und mag
bereits dem Will. Jahrh.

angeliUrcn. (Fig. 13.^

Um drei Jahrhunderte

älter ist ein anderes Siegel

dieser (Jcnicinde, ilasselbc

bat I Zoll 7 Linien im

Durebnn-sser und ist rund.

Die Insehrilt in Minuskeln

Fig. u awiacben Perlinien lautet:

« Al*rt. M Luk*« II. V. Amt MtkM atauaiUs.
' T*7. rUMr. «tr. 4u* l'tadMM rnn««. T. II. %mamUm V*l. Ii.

Sigilluni . civiMu in . Iii i'^r Mitte disSiepds
sieht man in einem bri-iu-n un<l unten ali^-eruiidelen

.Sehilde ein t^eliiiiiiie d.is Jcdoeb nicht tr.in/. der Irllber

heBchriebenen Wappenlignr gleicht. Ks ist ein vierecki-

ger verschobener Eckthnnn, mit Zinnen und hohem S.-it-

teldache, daran aohliesst sich eine kurze Thormaiier mit

olTencr runilbogiger ITtirtc, nnd daran ein mit einem

Giebel Tersebenes schmales Gebinde mit einem Fenater.

Auf dem Giebel wie auf demTbunw atnd Knänf» nage-

bracht. Das mnde Feld auasefhalb dea Sehildes iat mit

Ranken gefUUt. (Fig. 14.)

XIL
i^iegel der Schrei berzeche aa der ebanaligeu

Haria-Magdalenakircbe an Wien.

Die Schreiberzeelle bestand schon zu Anfang des

XIV. Jahrhunderte in Wien. Sie Itefand sich anfäuglicb

bei dem alten Karner »nnXcbat der Stephanskircke, seit

1366 jedoch beim neaen Kamer, der 1378 als Si. Maria-

Magdalena Capelle erscheint.

Die Zeche blieb bei diesem
Kirchlcin bis gegen f^iide des

Bestandes dieses fJcbiiudes,

doch ist nichts bekannt Uber

die Autliisnug der Zeche selbst,

welche im XVII. Jahrhundert

wabnebeinlieh noch vor sicli

E
»gangen sein dOrfte.DieZecbe

hrte ein eigenes Siegel, detaen

Abbildung wir unter Figur 1 h

beigeben. Dasselbe ist sjiitz-

oval, hat 2 ' ' in iler Ilölie

und 1 .'V in der Breite. Der
mit Kiifreln eingefaiisfe Sprnch-

rand enthält die Worte ; S.

Zeche . notariorrum . wienne.

In dem Mittelteble erhebt sich

eine reiche .\reluicktnr, die mit ihrer BekrUnnng in

dea Schiiftrahmen oben aud mit Ihrem Unterba« in dea
unterea Theil desselben hfat^iagt und dessbalb die

Schrift in zwei Theile theilt In dem von einer thurmarti-

gen .Vrchitektnr gebildeten Tabernakel steht ilic Figur
der heil. Maria-Magdalena. Sie ist in ein langes /.ieni-

licb enges Kleid gi-bllilt und trägt die Salbenbtictise.

Das Hau|)t mit aiif;:eUislen lang heral>wallendeiii Haare
(reziert, ist nimbirt. Das Siegel map mich di ni XIV. Jahr-

hundert angehören, das Original für die Zeichnung be-

findet sieh an einer Urkunde ans dem Jahre 1479.

XIII.

.Siegel des C a p I a n s Mert an
der Batbbaus-Üapelle in

Wien.

Fig. I«.

\'iin den .siegeln der an ili'--iT

Ca|ielle in iillerer Zeit tMslelllen

Capliinen haben sich zweierlei

.^rtcn erhalten. Das eine Siegel

haben wir bereits im XV, Bande,

pag. CXXVni besprochen, das an-

dere and fitere geuBit dem Caplan
Martin (Merten) an, der nm 1826
bis 1343 Rector an der Cnpelle iif

domn consilii viennensis w.w. D.is

Siegel hat eine apiizuvuie Form,

uiyiiized by Google
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ist 12"' breit und 21"' hoch, es stellt zwi«chen eckigen

Ranken im oberen Felde als KniestUek die heil. Maria
mit dem KiDde m ncliton Amw^ «1« der Pk^DiiiB der

Capelle tot. Dai IlMupt der beil. Maria »o wie des
Kind«! ist gekrlint iinil ninihirt. D:is uiilin Feld ent-

bÄlt die kniende Fipir eiiu-s IVicstt-rs mit frhohcncn,

pvfaltcloii Hiindeii. Zwisc licii den zwei fiusseren Slufen-

linien and einur iiinercu I'crleuliuic lietiudet sieb

folgende Insehriit: s. malt, rectoris eappelM bte. nwrie
. . . wieoa. (Fig. 16.)

XIV.

Grondaiegel der St Horandns-Capelle bei
St. Stephan in W i i: ii.

Ober diese gegen Ende des XIV. Jalirliunderts

vollendete Ca|Mlle an der linken Fa^adeseite der

Stephanskirche verweisen wir

aaf den XIV. Band der Hittbei.

Inuen der Cent. Comm. nnd
weUen nns hier nur besehrSnken
zn bemerken , <l.'iss , da diese

Capelle, bekannt auch unter dem
Xamen derTirnacapelle, (:nis-<e8

Gruiideipentliiiiti hatte, sie ein

ei{;erieN (Jiundsicgel flihrte, das

am dem Ende des XI\'. oder

dem Anfonge dea XV. Jahrhun-

deita staniiiieB nag. Wie die

Abbüdong m Fig. 17 leigt, hat

da« Siegel eine spitaovale Form,
ist 28" hoch nnd 14"' breit nnd
enthlilt im Mitleirehic das Knic-

stUck des heil. Muriuirlns im
hischiiflichen Ornate, ein Mirim s l?iirh haitrüii, An der
Confole befindet sieh das Tima sche FaniilieiMvappen.

Die l.'rascbrifl innerhalb einer doppehen I'irlenlinie

nnd mit Baaken unterbrochen, lautet: S. fnndi . s.

noiandi . eapeOe.

XV.

Siegel dea Spitals zn St. JohannesamSieeben-
• als zn Wien.

Das Siegel des schon im XIII. Jahrhnndert beaian-
Spitala an der siechen Ais zeigt nns im Mittel*

bilde in sehr lierlidiw Zcieb-
aiag die Fignr des helL
Jobannes des Täufers, das
Ilanpt niniliirt, in der Rech-
ten eiue Stiieibe mit dem
agnns «lei haltend, die Linke
weisend erhoben. Die Figur
steht auf einer CohboIc, IrÄgt

ein langes Kleid, darUber eine

Dalmatik aus Lammfell, eine

gans siBoige Verainignag der
tn litioaeih» BeUeiduBgs-
weise dieies Heiligea mit
do'O Gewände des «brislli-

ehen Diaconen. Innerhalb <1es

geporlten Aussenraiules und
vAivr inneren rerleiilinie iie-

lindet sich die Lapidnriusehrift: f S. Dom. S. Joii.

Bapt la alle. Daa Siegel Ist spiläoval, hat S" la der

Fl» 17.

Tig. 18.

Höhe nnd 1" 4"' in der breite, nnd ersebeint auf
Urkunden, die der Mhte des XIV. Jabrtannderts ange*

boren. (Flg. 18.) Dr. Karf Und.

OloBM sa einem Blatte das Todtentanns von HolbsÜL

Kiri, liliuiie voll Duftes der l*hil>i.so|iliie ini deut-

.selieii Knnsl^arten I zuf;Ieieh « iu von \vniider»anier

Ironie beseeltes Werk! Kaum h :e. 1er li.-it dem Meister

eine pMnstif,'ere Stunde den (irilfel gelUhrt , selbst iu

diesen iilaifern nicht, wu viclicieht nar beim Advix-a-

ten, beim Astrologen nnd beim Narren «ein ünuor in

S^eieb frischer khbafter Flrbung aatleaebtet Sein

wahrhaft erqalekeBder faerriieher BealiMuaa hat aas
Einem Oiisse hier das gfistvonst behandelte Mdehea
hiiipi ~fi lil , ilas im ^'an/.en .I.ilirhundert wohl, waS
die,-e Kattun;,- betrilFt, f,'-i's<-li:itVen wurde.

Zwi'i l)[ii;,-i' sind /.II licjirliti II

:

Der Tiiiitentan/. Ii.tt liei lliillieiu eine iiu.Hsere nn<l

innere Wesenheit, lieileiitunt: und iSehtinunun^'. Jene
thul sieh in der satyriseh ikk liiiflenilen rersiflirun/r den
Lebens durch den T<id kund , diese als eine Keiho
hdher, hiichster Gedanken, dt« durch den Act seine«
Eingreifens angedeutet werden. Denn ich mOchte akht
der Ansieht K u gl er's beistimmen, da«8 überall der
Meister den Toil aU „tückischen Diinion, welcher mit

schensslii lier S. li;iiieiifreude jeden in Aiisllbun;: seiner

Geschäfte und W tlnien stürt", anfpcfnsst halie. FUr
eine Heilic Hilder uilt das wulil; al'er auch Holbein ist

ja das Kind seiner Zeit, diese spriehi niUehtigans ihm.

Dem Papst, dem Kaiser, ilern Haucni schindenden .Ade-

ligen, dem betril^'erischen „Juristen", dem dünkelhaften

Gelahrten gibt er die klappernde Satyre freilieb an die

Seite und dadurch, gant im Geiste des Volkes and
dessen gesundem Sinne, cd erkennen, wie die heilige

Natnrmit ihren urn rhitllii-li all^cmelneD Gesetzen allein

schon dafllr ^'esu -t liat, dass alle nur anifeniassie und
nirlit ans wahrem Werth gewordene (Irijsse und Krhe-
bnn;: litier das <!;inze peblllirend lächerlich erscheine,

lud SU friht es (ienn viele lilätter in diesem liewini-

dernswrrilien f'yclus, in welchen nicht dersell)e < Iriind-

gedaii) . -I s|iicgclt ist. Nalilrlich ! Wer sollte denn am [i

glauben, dass ein KDuatler wie Uolbein des Lebens
Mannigfaltigkeit und wie demselben derTod entgegen-
tritt, ilnaelt%. stets nur als Hohn des Srbicksals sieb

gedaehthabef Nein, dort nicht, wo andere AnlTassung
hesser fron)mt.

l'ud ich meine, es k'Mnnien f:ar vielerl? i Tonarten
vor, aus denen d<-r wi ise Meister seinen; ilrri.aie den
schauerlielien Tanz in den ein/.ehieii Füllen vortiedelt.

Ks ist nicht stets das atlienilieeii^ende Rs-nioll, das
Kuglor zu bürcn glaubt. Von den gar feinen Nuan-
cen, in denen die grause Melodie innncr wieder anders
erklingt, bemerke ieh, wie gesagt allerdinga neben
jener hOhmaehen Weise, vorzüglieb aneh den Ton einer
fast gutmllthigen .Srhalkheit, aneh voll Ironie, aber
nicht Entsetzen erregend, sondern voll Komik, unser
Lücbeln hervorrufend. Das ist, wi nn Freund Ilain z. M.

hinter dem hil/.ijren I'riidieunlen sieh heran>resehlichen
hat , der seine Niihe nicht bemerkt und eifrifi weiter

P<dtert. seine Zuhiircr aber vielleicht gerade ennahnt,
d<^< Let/.len zu gedenken, nicht ahnend, wie nahe es
ihm ist, wodurch nna, die wir den angebelenen Gast
ebea, die Oedanken «nwUlkiliUeh anf daa «wisehea

uiyiüzed by Google
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den Btrafenden DonnorwoitendesPlMleiiiSttildldoem
eipnen Sflndenregistcr sehr w«hncbeinli«1i bettebende
MisKverliällniiij) {jclciikt wcnlen. Das Skt-Ictl fiflft auch
mit tTtfitlzliclioiii Ausdruck die Drobunf.'uii (1< Gewal-
tigen i.urh, xiclt aber «nf ilfs -eil ei^-cnfs Huiipt. Aur !.

hiui ist I << wohl des Klloatlcrs luteution, iiia Kitcikeit

nnd Wi itlil '-igkeit des oicnscblichLri ThnnH lächerlich

m jnachen, welches, amiwlif» nnd beschränkt, Bc-
schriknkten nnd Aruisi li^cu das Vollkomiuene, Ewige
»n&atiacbjBa aicb erdreisteD will, D«r hanoristwcbe
Tod atreift Um den Madno Hinbü fatrantor «vd
eleioht to die niiriaebe Oberhebng wieder am, flrei-

neb, wie Lenaa ngl:

^Der Priester . . . doch meint es gut.

Er predigt dem Volk mit Kraft and Gintb,

Verwebender Staub dem fltaabe,

D.1SK er an'» Verwehen nMn irlfliibc"'.

Diese Ironie ist aber nicht aclircolüioh} wir lachen
wnr den Dankeia, der In aein verdientea Mehla cerlkl-

len iat.

Oder ««im der Tod, aofgedonncrt und putzig, die

aller Welt abgestorben «ein sollende Äbtissin hinter

aich benscrrt. Weun er mit dem gclnngcnstcn Ausdruck
der VerBiliinit/.thoit ilmi lir.'iiitp.H.'iri' zum Thalauu»-

vorausgeht, wW ihn nur Ua.'< rrt;iliri [ii,(e ZiiiVhen zeigen

kann, — citie Zeichnung, die iiiiih iumu r au die Frage
dea Mephifitophelcs denken macht, auf welche er zur

Antwort erhält: ..Was gehts dich an?" Hat ja aneh
anaer Qeaelle hier ^seiue Freude dran 1"

Wenn er mit dem alten Weibleb dea letetea Gan^,
apriogesd wie ein Banerabnriehe alt aeinem XHrMiwn
i>eini melodiaeben GetBn des Harkbretta, maebt, wenn
er dem Astrologen statt des Globus einen Sdiilik-l mit

der Miene der uuRgelnssenstcn Lustigkeit and Fiiudu
liiiri- iliefliju si jin ii -rhlri hten Witz hinreicht, so sind

all das SceiK ii von <mem fast drolligen Ctkarakt«r.

Drei An-^f liMmmgon atnd «a, ala deren Vettieter

sein D&mou anttritt:

Br iat Rache-Genius, Engel der Vergeltung, wie ihn

den nraten aenfzenden Volke gedruckten Gemlltb denket
nnd aaeb aia einzifen Troat, ala BewShmitg nnd
Anerkennen seine» Reeble« von oben herab anf dieaer

unrechterftllltoii F.rdu allein walten siebt.

liaim milder, hnrnilostr und iiirlit so allfii.'iMi'in

grosb. undir als Gcissel der gcwülmliclitsii l iioihuil und
Parodie . in-i hlldcter hohler Wllrde.

Kndii« L iii KugUr'a Sinne. Doch halte ii-li die

geringere An/.!«)il ßarstelinngen fUr hieher gehSrig, wo
das ersclilltterndt^te vereinigt ist. Allerdings, wie das
Mitarbeiten des Todes an der Seite Adam'a die trau-

rige Wahrheit andeutet^^ daaa fllr den Menarhcn das

wackerate Verfolgen seiner Beatimmeng: Tliätigkeii,

doch nur ein Opfer am Altäre dif s>'K ^fiiiiK-hs ist, liass

an seinem Werke auch der Tod. die \ iTtrilnirlichkcit

vom ersten Anfange h< r ijiirsi ImtlVn liihr; wu- nicht

weibliche Seh'Snheit, nicht '1 upicrkeit tiei« Müiur-s vor

dem <ir:iii>;iiiii ii lichteheii, wie er die liolde nnd glllck-

licb« Fürstin aus dem behaglichen Schlummer weckt,

daaXlnd aus Muttcrnrmen entfuhrt, namentlich aber wie

er den aiecheu Bettler nicht mit aich nimmt nnd dahin

mit boabafter OeaefaUUgkeit eilt, wo die Lebenafrobmi
wrcilen, — da iat ea der iQekiacbe fürebterliebe Hohn
des dnnkebtmi «Her Geaetie!

Unaere Oaratellttng, die Nontke, gehOrl auter die

beiden ersten Ornppen. Sie seicbnet eieb aber schon
knsscrlirli , ikh Ii mehr durch innere Eigenart ganz
besonders vor allni nns, ist eines der formRchihisten

und das i'iii/i,i.-e dri' iiirli; küiuix lieii, lici dein lui-t keine

Dissonanx qualcnii, kein wiiüeü i>areiiiächnieliern der

.Sailen durch scheinbar leullisehe Krutalität des Ge-
schickes cntgcgentöni , nur ein sanfter als Scafzer

verhauchender Molltun.

Ich aagte, daa barmloa Iruniaireude iat hier vor*

banden. I« bobem Grade. Bin groeaer, Iber die Maaaen
leaar, loaer Schalk aebmnnxelt ans der Compoaition.

Fnrs erste bernbt die Ironie anf dem Liebte, in

\vi Ii In^m das Klosterwesen dargestellt erscheint. In

ilji'cr Zelle, dnreh deren Fenster freudige Wipfel lind

Kronen licK inlilicken , vor dem Altarclicn knieend,

dessen eine Figur, Eva, ihr bedcatnnga<toll den Apfel

entgegenhält, hat die junge und schöne golfgeweihte

Jnngfi°au unerwarteten Besuch empfangen. Auch uner-

WUachten? Ach, sie weis es sich selber noch nicht

sageatcben und HUchtet nach Gewohnheit aum Altar.

Bin prScbtigcr JUngling ist er freilich, der ao verftih.

rerisch lächelnd riit di r nnheiligcn Laute, der Serena-

den gewohnten, auf dem kenschcn Lager der Jungfrau

rialz ;.LC]ioiiiiii«'ii . krmiion wir das Aiillii/ Kicirli mrlit

idi-aln lii>ii iiciiiieii, denn der Meister wdüslc wahr-

sclieiulii Ii, uar^m er zu dieser Scene eben kein solches

wählte. DafUr hat der Kin(lriii':;liiip alles, was das

Ben oder Tielmehr , \Na'' die sinne begehren. Ein

warmea g^Kaaendea Auge hell und beredt, frischlippige

Lippen, ein weiebeaKinn, loekigesllaar ood ein jngend-

iicb kraniger Körper aind adn Capital Und daa fUhrt

eine mächtige Sprache.

Noch kniet es dort dii-^ lunvi-seiide Mn:rdlein,

welche» 80 gedankenlos zum Altar der Abtüdtung sich

ziehen liess, wie es jetzt dem f'j pri.is gegenübersteht, so

recht das Spiegelbild der Milli<men geistiger Opfer,

welche sich bis zur Gegenwart einem Leben der Ent-

sagung und Trauer in l'nkenntniss des eigenen lehs

widmen. Schon ist der Körper der Knicemlcn vom
AlUre baibabgewendel» der linke Foaa acbon etwaa

Torgeacboben, wie vm bald ateb an erbeben, schon

haftet ihr Auge gern und sehnend anf dem Sühnen,
linr die Hände mit dem Rosenkranz bebielten

nieehanisi Ii dir llii litiiiig zum llciligthnme bei, wo
ihnen docli mir «he alle Oppositionsmachcrin wider

nnnatlirlielies Vorbot ilii'cti Aiiit l i iii^ri v'i iin icht. Die

Zutluchtsstiitte ist schon Kerker, im iiiiehsten .\ugeii

blicke wird die Betende am Boden liegen, diese Arme

aich ttflhen, ea apricht wie eine «tts»e Arie dea Don
JoM ana dieaen Gebilden, ea iat der letita Moment des

ZOgenat —
Aber — all' das wird nicht eintreflbnt — Oer Tod

erscheint, und wie nur einmal noch ausser dieser Dar-

stcllnng, zwischen Beiden in weiblicher Ocsitalt. Holbein

hat dem Gerippe, hjh Ii n i iucr Ansr|j;niini;i mit köst-

lichem Humor, die RoSlr cni' r Kiipidi riii inid Alten gege-

ben, was an dem i-i i' li< ii^i>tv Iii- liiin li i kellial'le

hangende Brttste kenntlich gemacht wcnlcii mnsste.

Ansserdem veraali er ihn. eder sie, mit einigen Kleider-

attlcken, namentlich einem nm den Ko]>f gewumlenen .

Tnebe, ao daaa nna FVau Hnrligoder M.trthe Schwert-

lein woU SB Sfaine kommea ma^. Mehr ala daa beaeich-

nei aber der Aaadmek.
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So also zeijEt Mcb Ui« Spakgcstnll im Hinter-

fiunde. Und nnn bewundere nun den freninlcn Hnnor
des Ktnatlen!

Der rechte Aofrcnblirk wHrc von den I^cierktXngen,

vi'ii ili'ii |m-kt'n<l>'ti I51if krii iU-m Jlln;;Iiii;rs , von iloi

Kcliwollciidi'n SchiiHiK'lil ei wiu ln'iicK r Ntitnr in iUt Zille

ili's Noiinoiiln'r/.ciis (•rriM<'lit. .^oltli r*'< liloü Aivjentilick

7.H IUktücIumi ist niflit Vrmi lliiriif;'n Art, als dtTcii

ncliMudorliaftL' Carricniiir der KiKx-licniiiiinu hier iiiif-

xntretcn beliebte nml hnsi b! ist die Kerze vcrlÖNclit

und der introitu« pegobeii. Man Hl)<TM'lie ain'li nii-lil

die ktt»Üiche Wahrheit, mit der der Meister den Habi-

tna einer Allen in dem Seheneale naebgcalnnt bat. Wie
es die Unterlippe hititcr den oberen ZShiie eropontiebt,

ganz narh An der llausmUticrehon, wenn «ie etwnit mit

recht viel \'ursirlit nnd siirliti' /.» W't'-^v lirinv'fii wi)llfti.

Denselben I>iini>t liisst der Zuii lnuT dfiii I'iirclu'n ni'ino

KiKK lu'iiliiii liso k'i''tcii, alter iÜl' Yeriiiittlei in ist i'Ikmi

der Tod und das Itunkel. wck lii-s er M-iursat hl. leitet

in ein kalte« Itett,

Wir inOgcn im« au dem jn-isiii-iolicn Scherze, an

dieser {grotesken, doeh grossarti^Hii ranxlininf^ des

Lebens freuen; die Zeicbanog ist aber auch der 6e-
daukenspiegel seiner nnd unserer Zeit, die ja gar
verwandt sind. Mit einer Poesie , die ich in ihrer

Kraft nnd einfachen Wahrheit hininielhneh tlbcr all' die

nioderneii Konianzeii siclli'. deren fn u'i iistniul derselbe

im, niindich; das Felden wider Meiiselilieit und Natur

im Schicksal sulili armer Geschi<|ife zu belcueli

tcn, die aberdui^ Niinnlein dabei in SeiilEer verhauchen

lassen nnd in Zähren /.errinucn,— mit einer Poesiie, wie

nie eben nnr der glücklichsten Vereinigung des Uealis-

mne nnd Idealisinu«, aber ancb dabei der Unterordnung
des enteren aar entkeimen kanlk, hat der Künstler die

grelle Dissonans dieses Znstande« anfKelOst, in dem
die heiiifren alten Nachtjriitter der Sinnlichkeit aus

dem Tartarn«, ilaliin sie verbannt wurden, das llnnpt

erheben wider die lepitinien lii ^it/er des sanctioiiirtcn

Tiiffendhimmels. Dem armen Miidcben ist der Schritt

llher die Schwelle erspart, ftlr den sie in — höherer -

Wahrheit nicht si hnldi;: wäre, der dennoch aber einen
unver>ic-b;)rcn IJnalcnliorn in das künstliche Klustcr-

gXrichen ihres dem tilanben nach geheiligten Standes
bereinbreeben machte, sie braacht sieh niebt vOUigA
enlaeldieaaen, fan rerhten AagenbUdte wird ea Naehtt

—

Die Kttnsl ist die Versrtlmnng.

Was iit es driiü .iiiilers, das den denkenden
Ml iisi licn als Indivtilmiiii wie als (i< ^cblecht seit Anbe-
ginn in den Tiden s. i; r~ L .uizcn Wesi ii-i in wc^rr, wenn
nicht der endlose und unentsclieidbare Zweite! Uber

die Alleinbererbtignng der Knt!«n(.'nn^ oder die Allein

berechti^nng dc8 OenuKHetty Auch an den Künstler tritt

die France heran, er entwirft die ^ymhtde dieser beiden

i'ol«, Nonnenallar nnd Toms,— aber auch er legt, ohne
eine Antwort finden ra kttsnen, den Stift nu der Hand
nnd ist anfrieden an seinem Fremde Haia einen geftlli-

gen den« ex ninebina zu haben. AAert Jlg.

Funde in Sohlesien.

(MM t llnliMliamcm)

In ilcra XV. Jahrgänge der „Mittheiinnfren derk. k.

Central- Conunission zur Erforschung and Erbaltnog der
Bandenkraale« (Wien |H7(^, findet sieb auf Seite LXX

bis LXXX eine Abhandlung von Professor Peter Uber

nHcidnische Orabaliertbnmer in Schlesien"; mitge es

erhuibt aeii» an dieie verdienstliebe Arbeit nakttUpfead,

einiges Ober denselben Gefrenotand pleiehsam als Port-

sel7,nn^' in Kllrze mitzutheilcn.

Im Mai 1. .1. wurden zu Tio)i|i;iu bei Anle^runj;

eine» Itrunuens in) ll.uise Nr. I 17 i Stadt, Sperrgasse),

zwiscbeii , bis ,'i Klattcr liet, mehrere alterthllndiche

(ietassi' ncligt Knochen verschiedener Tliiere aiifVclun-

ilen und dem (ielertiL lin llberlassen. ('her die Knoclieu-

resti. wird ander«, .lim \ cröffentlichunp bealisiebtigt;

hier sei nnr so viel bemerkt, dass dieselben, Homxapfen
Tcm Bindern, wnbracbeinlidi von der „Tornrah", deas-

gleichen von Ziegen oder Schafen, Katzen- und Hnnde-
nohUdel, Kinnladen vom Torf- (?) Schwein, wenigsicns*

7.uni Tlicile derselben Zeit enistamml zu Kein selieineii,

welcher die in den „Pfablbanfen" aufiretiniilii.en

Knochen aiiirehi'ren.

Von den (Jefilssen waren einige dnreh die Arbeiter

^Unzlieh zertrUmmert worden; fUnf erhielt der Gefer-

tigte und diese sind aus grünem, mit Sand und etwa«
(ilitniner gemischten Thon, allem .\ni;eheine nach ohne
Anwendung der Töpferscheibe angefertigt, aiemlieh

hart gebrannt, mit dentliehen Spuren' von Graphit-

Anstrich; alle waren mit einem Gemenge von sehr
feinen Knochenresten, Aachc nnd fetter dunkler Erde
^relllllt, nnd sowohl hiiT, wie in den mit ;:leiclicr Krde
vefllllteli Urdiien der llliri;;en Kiiochi'ii lai: eine .\iizahl

Kirschkerne nebst einer Mcnire Satneii vnn II inlicin ii

und anderen Plianzeii. Die (iefäs.su »tauden aulVeeht,

um sie aber befanden «ich die Tbierknocben, sowie
eine Menge kleiner Steingeachiebe; eine regelnissige
LAge oder Bedeekoog soll dabei nicht bemeruar fewe-
sen sein.

Von den fünf erwXhnten Oefltssen Ist eines sehr
einfach, ohne irgend welche Verzierung, hcnkellos,

einem Si bnieiztiegel ohne Schnäuzchen oder einem
liet'en enpi'u lliumentd])!'«' iihnlich. iM Ctni. hoch, Diircli-

messer üben im Lichten 9'
, Ctm., uiil dem Itainie

beiderseits iL' Ctm., nni Moden i aussen) Ctui.

Kill /.weites, wohl aaeh benkellos (falls nicht an der
aufgebrochenen Stelle .«hl Henkel war), umennrtig,

18 Clm. hoch, Dnrcbaiesaer oben im Lichten 9 Ctm.,

.

mit dem Bande 10 Cna., am Boden (aussen) 7y, Ctm.;
der Uber dem Halse befindliche Theil in fHnf gleicb-

mlssige WHlate nb^esehnOrt (viermal gefurcht), an dem
unteren Theile I eiiitncbe Linien.

Ein dritten (^Fig. 1) t»t ebcnfalU ohne Henkel,

einem etwas aasgebanebten aad mit einem Schnünz-
chen versehenen
.seichten Napfe ver-

gleichbar, hat oben
einen L'mfanR von
OöCtm. (Durchmes-
ser vom Scbniins-

eben, saniinf Rand,
1'2 t'tni. ); der l iii-

tnuL- des Hauclies

heiriigt <50 Clin.,

der des Bodens
»!> < tm., die Hübe
12 Cfm. — Die
zwei noch übrigen

ng. I. Oeflsse haben die
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Fl«, s.

Gestalt von Henkel*
bSgen mit Schnlin-

ehcn ; an heidcn Ut die

Potm Kcfällifi:. f-'.nt pro-

Böltionirt , der Henkel

mt c\i\c Neicliie iiiiinv.

Der frrüsserc Knijr —
13'/, CUi\. hoch, oben

samint lUnd 9'/, Ctni

,

nuten ?/« Ctui. Durch-

nMwr, Banehnmflag

86y« ClOL — hat am
llalM eine kleine Ring-
wnlst, linlfi- (ler.-^ellien

in ziemlich ^cIc h Ih h Ab-

stünden, H :j'An/. .-l ii li;e

Eingforchi^ii. — liüiio

B«r 10 Clin., Darch-

nctser oben 6% CtnL,

miten S</« Ctm., Um&nf des Bsnehes 28 Ctm. — Ein

reclit zierliches Krilglein , dem vorigen wolil Ahlliflli,

jedoch iwischcn der Wnlst des HalKC« nnd de« sehr

nndentlirlK'ii lünprurclu ii am Hamlie lii lindet «icli ein

bei 1'/, f'iii- Imhir Skuli»tiii- (iürlel (»it venia vcrbo!),

bc*tehcn<l etwa ;iu eng in einander laurenden Charak-

teren, die liUchst wahrscheinlich einen Fichten- oder

ttlicrhaupt einen Wald vorstellen »ollen (Fig. 2i. üb
diese Zeichen mittelst eines Stempels eingeprägt, oder

mit irgend einem Werkzeuge ansgeknttit (gekerbt?)

seien, mag einstweilen dahingestellt bleiben; tbta M
weaig mOchto Gefertigter entscheiden, ob die hier

akbzirten Fandolt^te tob Germanen oder von Stnvcn

abvtammcn. ICw. f 'rbitn.

Ein gestiflkti» intipendiuin am dem Mittalatter.

Wir haben bereits in den 14 erschienenen BHadea
unserer Mitlheilnngen die Leser mit mehreren mittel*

altcriichcu gcstirktcn koRlharcn Antipcndicn bekannt
gemacht, die sii h an vcr»' liii iii neu Orlen unseres V:i-

lerlandcRanfbew aiiri lietiiiileii uiiil im!/, ihrer zarten Aus-

führung den Slllrnn 11 ilrr Zeiten wiiler.si:iiuli ii haben;

dahin gehört jenes im eheniiiligen Stifte (iiiss, ein Werk
ans der Mitte des XIII. Jahrhunderts (s. III. Bd. der

Ifitth.), ferner ein prachtvolles Anlipendiom im Dom-
•ebatfe an Salsbnif ana der ersten Bilfte deaXIV. Jabr-

hnnderts (s. VII. Bd.), endlich die etwas JOlferai Anti-

pcndicn des sogenannten bnrgnndisehen Ornats in der

k. k. Srhntzkanimcr zu Wien . s. IH. MJ). Wir wollen mm
uuBereni Leser ein im I'rivatliesitze < lietiiidlielie.s Anii-

pendinm /.eigen, das, wenn lun li iiii ht die Hedeutuuj;

der eben .lUtgezKIdtcn hat, doch iniiiicrhiii bcachtens-

werth genannt werden kann.

Dasselbe hat eine Breite von 1 20 Ctm. nnd eine

Höbe von 60 Ctn., aehcint tomit nnr fUr eine kleine

Allarmensn bestimmt gewesen an sein. Anch diesM Anti*

pendinm ist ein fleissig nnd lierlieh avsgeftihrtes Werk
der im Milldalter in so bedeutender Kutwicklunfr tind

Vollkommenheit gestandenen .'^tiekkuiif t, jenes Kunst-

zweiges, dessen Aiilgatie e> war. nieht ein rcgelinii.>isii;

wiedcrkehrencli's Muster w ie liei der Weberei, «ondcrn

VMMklaJM •SIntlM.

XVI.

mittelst des Fadens nnd der Kadel gleich der Malerei

nur mit anderen Matoriale ind anderar Teebnik ein Bild

«miflhmi and eben, wett tm der Malerai abhängig,
tmr selben Zeit gegen Ihren HShenpnnkte bbanstieg,
al.< diene dem-selben zustrebte. Der Grundstoff der in

Kede steheiulen Hliekerei ist. wii' da.« gewlihnlicli der
Kall ist, UDgebleirhter gruliki ; ij^lt aber aus regel-

niii.iigig gesponnenen Fäden gewobener Lcinentttoff,

ilor Uber die eigentliche .Xnscnscite ans »enkrccht

laufenden Goldfliden in der Art hergestellt ist, dass
Iber unterlegte dUnne FHden der stflrkere Ooldfiidea

lose iMoft und nnr an diwelnen Stellen so angeheftet

wurde, dass dadurch der Goldfnden die Zeichnnng von
kleinen an einander gereihten rhonibenf«irint;ren Feldern

erhillf. Die Darstellungen selbst sind in unregelmiis-

«igeii aber seiir .«orgnillig gearbeiteten rialtslielu u mit

buntfiSrbiger."^ei<le ausgeführt, wie llberhaupt das eigent-

liche Nadclgemälde ein Prodnct des Plattstiches ist,

welcher cr nWiglieli macht, die Ftfdcn kurz oder laug

nnd in beliebiger liichlung, aber immer flach hinzulegen

und verschiedenfarbige Füden eiasaschiebeB» am die

V^rbenObergSnge und sarten Mfttettttne hcRustelleB.

Leider hat die Litngc der Zeit und eine riemlich

srhonungsIo.se lU-handlungsweise des Atitipendinmg,

bevor es in den geuenw iirligcn liesit/. gelangte, wodnrth
es von ilem .sehon besiininiteu I niergange gerettet

wnrde, diesem Kunstwerke we.«entlieiien Sehaden zuge-

fügt. Insbesondere ist es der Goldgrund , der stellen-

weise bereits stark gelitten, und die Farbenfrische, die

sehr bedeutend abgebleicht ist. So lange die Stickerei

Den and die Farben (meistens roth, grfln nnd btan in

erscbiedencn TiWien au den KleidungsstBrken) noch in

nrsprnnglichcr Lebhafiigkeit vom Goldgründe sich ab-

heiben
,
mag das ganze kunstreiche Werk einen erhe-

benden Eindruck auf die Ilesehaner hervorgebraeht

haben.
Die ganze Iliiehe des .\ntipendiums enthält drei

horizontale Reihen, jede von drei an einander gereihten,

reebteekigen Feldern gebildet, die von einander, so wie
TOB den anderen Beiben durch einen Idstenartigen Rah-
men aus blauer und grOner Seide und einen leeren Zwi-
Rcbenranmdes Goldstoffcs mit einem etwas gelinderten

Dessin getrennt sind nnd an diesen Stellen in nenerer

Zeit mit Spilzenstofl' ans Siiheriiideii lieniUil wur<len. In

jedem dieser neun l'eMer
i
10 t'tni. hueli, 39 (.'Im. breit)

sind zwei Brnstbilder und dazwisehen eiue andere Vor-

Stellung oder ein Wappensebild angebracht. Jede der in

Bmstbildem dargestellten Figuren hillt ein Spruchband
mit dem Kamen der vorgesMHen Fersen and einige

weitere Worte darauf, die jedoch nnr in wenigen FKIIen

mehr vollkommen lesbar sind. Jedenfalls ist die Mittel-

reihe die wichtigste, da wir hier die Brustliiider der

Evangelisten nnd ty]»ologisebe l)arsteiliinf;en des Erlii-

sungswerkcs treffen, dneb stehen damit aneli die übri-

gen Darstellungen iu Verliinduiig, obglcieii wohl auch
jedes _Feld für sich eine DarstcUungsgruppe bildet.

Übergehend su den Darstellnngen, beginnen wir

mit der oberen Reihe:
Erstes Feld. In der Mitte das aus den Wappen

der Ocschleehter Rosenberg und Waltsee gebildete vier-

feldigo Sehild, mit der ninlldäitrigen rolheii liosc im

ersten und vierten weissen und mit der weissen Itiiide

im zweiten und dritten sebuiirzen Felde. Danelieii zwei

mänuliclic Brustbilder, jedes mit einer Sehednla in der

d
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Huai, «nf der ersten Ut >d lesen: Iwym , «uf
4l«r »ndereii: HoyvM msslonuB ....... der «raten
in gctMtm itr MMere im rethen OevMde dusestellt

Zweite! Feld. Bmelbild der beil. Maria mit d«Tn

Christnskindc am linkcu Armo timl l inoin Ai-iVl in di r

rechten Hand. Die Gottesmutter ist gektoiit iiud uüi^u-

ben voD zwei Brustbildern; das eine den Lieblings-

npoalel Johannes, das andere den Apostel Petrus vor-

stellend. Johannes (gelbes Kleid, grllnen Mantel) hält

die Schale mit der heraassteigendeo Schlange, Petrus

(blaues Kleid, grünen Mantel) den HimmeisscblUssel.

Auf den beiden SpruchbUndent ist zu lesen: Johtanei
epestoloe dignns «st agnns, — Petrus apoetolns chriatns

pro nobis passtH e-t

Drittes Tclii lu ikr Milte du.» beschriebene

Wappen und herum ilio Brustbilder der ri iiilittiti

Daniel (grUa gekleidet) und Zacharias ^blau gekleidet),

dabei die Worte: Daniel oceidetur cbristna ot . . .
, —

Zacharias .... in satisninc tcsta.

Viertes Keld. (Mittlere Keihe.) Als medaiUei»
Aiimiges MitteiKMiek inoerbelb eine« bwrortrttendea
Rahmens die belcannte nnd im Hittetalter so beliebte

symbolisctii' Daisti'Ilun^-. il;t» Lamm Gottes mit ofTcncr

Wunde aii der Biust, aus welchen Blut in euieu

Kelch fliesst. Der Kopf, der mit einem Kreu/.ninibu^

geschmückt ist, ist gegen ein Kreuz, .lu dessen ."^»»np»'

eine röthliche Fahne mit goldenem Kreuze darauf ln tV--

stigt ist, zurückgewendet. Während, wie schon crwühat,

alle Übrigen Stickereien im Flaebstiebc unsgcfllhrt sind,

ist das Lamm als stark hervortretendes Relief behan-
delt. Diese Art der Stickerei, die glUcklichprireise nnr
In einem einzigri-n Falte an diesem Stickworke ?.iir .Aus-

führung kam, kann man Uberhaupt nur .als eiiin' i:robe

Verirrung in der Entwicklung des Stickens liezr-irlmeu,

da sie vollstifndiir dem Wesen der Nadelraaivrci widcr-

spriclit. Div iim^'i lii'iifli Ti Iti nstbildcr sind jene der Evan-
gelisten Lucas ^roth bekleidet) und Marens (grttn

bekleidet). Avf MB Spnchblndeni beflndea rieb die

Worte: Lucas evaaf.,— Marent evaif. hoe est eorpns
raenm.

Fünftes Feld. Diese die Mitte des Antipendiums
einnehmende Darstellung zeigt in einem Medaillon den
Pelikan sich selbst \ urwimdcnd luid mit di'in reichlich

hcrvor<]nillendcti ISiule diu ^uhiieielten in (h im Ne<!fe

befindlichen Jungen nlihrcnd, ebenfalls eiur ^ehr iiituii-

vorkommende [nr>ifcllnnr Ucchls davon das Jiiustbi.d

des .^postcifi l'jiiilii^ das Schwert tragend, links jenes

de« Apostels Jacob, dessen Attribut nicht mehr kennbar
ist, wie nberbavpt diese Figvrdie am meisten besohl-

digte ist. Auf den SprnehbXndern stehen die Worte:
Paulus apostolus hamiliavit so ipsnm, — Jacobns apost.

oiiein t.s ...... (Beide Apostel tragen gelUiebe
GewüniitT I.

S ( (' h s t !• s F c I d. Cliristiis. al- Bni'-iUüd :;iit dr-n

Wundeiuiiulon an den Hlinden und an der Brust, ent-

steigt dem Grabe (ein Steinsarg). Die best erhaltene

DarsteUnqg. Das Haupt mit dem Kreusnimbns ge-
aebmlldit md vmgeben tou den Evangelisten Johanne«
(blan bekleidet) und MalthSns (grSn bekleidet) , beide

mit ihren Symbolen; auf den Schedulen: Johannes bic

est panis. qui de coelo deseendit, — Hnthias aceepit

calicem diccns bibite.

Ks wUre nicht unwahrscheinlich, da«H duse drei

in der Mitte des Antipendiums befindlichen Dar«tel-

loBgen in ihrem Zusammenhange an erkllren sind,

uliffllich: als Gfaiiibe, da« Lamm Ootte«, Liebe, der
Pelikan und Hofltanng, der auferstandene fieiland.

Siebente» FeH. (Untere Ueihe.) Nebst dem
Kidnm Ih'sclirifhi'iirii W;i|i|ii'ii die P.i'usl"'jiliier der Pro-

pht'tciä Maiut'Liaü uinl Jcreimas, d;il»ei die Wni te; Jere-

mias ego quasi agnus, - Malru liia- plaecbo duiiduo

sacro. Erstercr trügt einen grünen Mantel mit eigen»
thumlich geformter golden und rothor Kapuze , der
andere ein blaues Kleid und gelben Uberwuif.

Achtes Feld. Die nrsprllngliche Stickerei fehlt

hier nnd wurde daiUr in jüngerer Zeit eine neuere
Stickerei nnd zwar eine nach anderem Master ans-
geführte einge.set/r, die jedueh hinsichtlich ihrer künst-
lichen AusfllhrHri,^- nid iiH-lit minder liiusielitlieli der
:,':if./eii r<iin'e]itiiii; den :iiideri-]i Sliekereiell liei Weilern

nachsteht. .Sie eniiiiiit iit dun licideii nebe« einander
befindlicbou vierpassrürmigen Feldern dns Brustbild je

einer Heiligen, nämlich der heil. Ursula und der heil.

OenofeTa von Paris. Obschon diese Stickerei jünge-
res Ursoninge» lat, hat nie bedeniend gelitten, was
sich daditrch erkllrt, dass dies gerade die Stelle des
Antipeudiums ist, die der Priester am Altare stehend
am mcisicn und längsten berührt, daher sie daselbst

am Meistun nli^i nirzt wird.

Neuntes Fel<l. Nebst dein gleichen Wappen-
Schilde wie früher die Brustbilder Salomes und David«,
mit den Worten: Salomen aapieoti« miscnit vinnm, —
David panem ooeli dedit eis, David mit blnnem, 8nIo-
mon mit blauem ManteU

Was die dari^estellten PersCnllehkeiten betrifft, so
sind die .\iiiisrel r;iid JiiuL-er s'imnitlich ninibirt, die

Goldfäden laul'tij da uiihl s^ nkre« ht, sondern sind im
Plattstich eingcstirkt. Johannes i^t al- ,liiiiL.-lni:.', iiiibär-

tig, die übrigen als ältere Männer, theiiweise mit langen

Bürtcn, Petrus kahlen Hauptes dargestellt. Hinsichtlich

der Zeichnung ist jedenfalls die Gestalt Mariens nnd
des »nferitehenden Heilandes am schönsten ond mög-
lichst eorreek ausgeführt. Die Apostel- und jnnger-
gestalten stebea denselben in AnsfUhnnig und Ansdnick
nach. Noch minder .sind die Figuren von l'er«'ir.eii des

allen Bundes. Es sind meist liltcre MUnner, niiiiiuicr

vcii Ii af/enliaftem Antlitz und iiiii ganz phantastischer

Kii]>it'<-'tit < kuug, uar Daniel erscheint jugendlicher dar-

i.e-'ttellt und trügt eine Art Kapntte. David und Salomen
sind gekrönt.

Noch erübrigt die Bestiinniung der .\nfertigungB-

zeit dieser Stickerei. Wir glanbeu mit Rticksicfat auf
den Charakter der Zeichnung und auf die Technik, so
wie auf die Schrifizüge in den Schedulen nicht zn

fehlen, wenn wir dafür das zu Kiidc gehende XIV. oder

höchstens das beginnende XV. Jahrlininlert annehmen.
Die anf dem Antipcndium bctiudlichen Wappen

dürften iiiiiglieher»vcise er^t spiiier hinzugefügt worden
sein. Ks ixt sehr wahrscheinlich, dass dieselben auf eine

Vereinigung der Häuser Itosenberg und Wallsee deuten,

denn Jodok (öolin des im Jahre 1347 verstorbenen Peter

von Rosenberg, Kegent des Hanse«Roeenberg im J. 1849,
OberstkSmmcrer des Königreichs Böhmen) war vermählt

mit Agnes von Waldsee, welche eine Stiftung dir einen

Prediger an der Kirche /u Kr^imuiT und zur GrUndung
eines Franeukloster.^ liaseltis'. errichtete. Seit 13ti9

Witwe, stiirlj sii' 1 HJi' am T<i;;e S. Ser^-ntii i:iid wurde

bei ihrem Gemahlc in der Uobenfurther Stiftskirche
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beigesetzt '. Pasji iIms AntiiKinlIiiiu ilicscm ^lifglifdo

zagesrhrieben werde, hat mit KiUk»iiLt atil' die Ver-

cinignng der beiden Wappen die grilsstc Wahrschein-

lictikcit. Ans der gcncnloeisclien Tabelle der Hoseii-

faerpc (Anhang zn Oasopis (^eskeho Museum, 1H28> geht

aueh hervor, dasH Agnes von Rosenberg, Tochter dea

1390 veratorbenen l'lrieh von Rosenberg, den fteinpreeht

den älteren von Walleee nnd KatbeTin* von Botenbere,
Toebter des 1412 TerBtorbene» Heniricb von Socen-
bcrg den jüngeren Reinpreebt von Waltnee znm Geuinh)

hatte. Dr. K. Und.

Oie Iterronagendsten Kunstwerke der Schatzkammer

des österreichischen Kaiserhauses.

Die k. k. Sehatxkemnier ist «nter den aH6tterre}<

cbiseheii Haiustimnilnttgeii, die steh in der k. k. Hofbnrg
befinden, eine der ältesten nnd jedcnliillri t<o\vold in

klliistU-riM liei wie :iiuh in bistori^i ti^r Ütvirltnng eine

der wcrtlivollsttii nuirr den frP^'i iiwurlif; existirenden

derartigen Saiiiiiiliiit^- n . al»;:. s« tu n von dem niale-

ricllcn Wertbe, den die eiusteiuen Objeete rcpräüenti-

ren. Schon ira Jahre 18(19 wurde eine kurze, eigent-

lich nur alt Führer beini liuaucbe der Schatzltanmier

dienende Beaebreibnng (Übersicht) der Sammtanf ver-

öffentlicht und damit endlich ein lüarer Ein blick gestattet,

in diesen wirklich kostbaren nnd trotz der vielen Ans-
srlu uiiuiL'eii vr.n Objecten zu fliiiKaten anderer .Samm-
liitif^'cii mirli ituuier höchst AM rtlnolten nnd wichtigen

Schatz, vini dem man nur durdi altere Werke, Mono-
graphiea und in veräcfaiedeneu Hauimelwerken und Zeil-

schrirtcn erschienene Anfdizan nndNotimn eine dlldi>

tige Kenntnia« hatte.

Mit dem obbenanalen Wttke, deaaen er»te Uefs-
mng 90 eben eraebien, aoHen non die h^rrorragend-

ten Knnitwerke dieser Sammhng der tJITentliohkeit

Übergeben werden. DaHS der lirsclirriln nilf Tln il des

Werke» allen billipren Annprllcijuii m-nilren und ;niliidlich

«ein^vird, dafUr liHrj;t <[er Name dc< Ilfraiis^'i'liri.-i, der

Rieh dnrcii die Herausgabe des Werkes Uber die WalTen-

sammlnng im k. k. Artillerie- Arsenale ein nnbe^treit-

bares Verdienst envorben hatte. Aber auch die Abbil-

dungen trerdienen alles Lob; den Pragramne naoh iriid

das Werk 100 Tafeln entblatten, die Abbildongen sind

a1« Origlnal-Radiniftgen anf Knmer nnseeflilirt

Hin nnn vernffentlidilen 6 Tafeln bria^ ibtgende
Abl»il<lui]j;i'ii '

:

Die (ist rrr<:; eil i sehe Hau '•krunc. Si«> wurde
auf Ik-istellniiu' Kiiiser Rudolphs 11. angefertigt, und
mit TOD.CMIU Tliulem (incl. Seepter und Reichsapfel)

besahit. Dieser lusignien bedienten sieh die zu rümi-

seben Kaisem gewülilten Begenten Österreicbs., ala

Kiinige von Ui^rn, BObmen nnd Enhersoge von üsteT'

reich, welche Würden diese Kronen Teretnl bezeichnen,

liei dem Eiii/iirc in Kmnkfnrt a. M. zur darauffolgenden

Kriimn !: Seit Kntstehnng des östcrrcichiselicn Erb-
kai-^rri. ii lit'^ ist dleio Kfono ab die dieaes Kaiserthn-

nies beiiiimmt.

S. Cai<'pi. .]i6l#jB0BU ittkibo Unu-om IV, 50. iKuri.r Au«<u(
«ui d»r U.-.i«nt'.rc«r CKroDih Tcrfkiat lu Eii4« <Jc> JftbKi initu tu Wiltjftfftu

««'D \V»ox«l brrxkn, ]«ta1<r Koica^vrcrr ArrtiKir.
• DI* TO» «w MK«««»«!!« Hexlinikiiiic Miiai ikb uf 4to

«•» taKiM «E«m»H» aichMn.

Aiix dt'tu Tireittn reich vcr/jcrten Kronreifr^n , der
mit acht .'"(bwccli-eliid ^rriisstM'fii mid kkiucrcu Lilien-

liliiliirn mit niciicm Edi-Lstiiii- nnd Perlen.«chmuck

bühttzi ist, erheben sieh nach jeder Seite zwei oben
spitz zulaufende nnd sich vereinigende Schilder, auf

denen die Hnuptniomente der crblUndisehen KrUnnngen
in getriebener Goldarbeit dargestellt siud. Die je beiden

ScUlder und eingefasst nnd nnteitbtilt doich da prad^
Totles Enailband. Die eigentliche Kronkappe Ton kiT«cb>

rothcm Sammt tritt zwischen den ."Schildern heraus. Von
vorne nach rllckwarts zieht »ich ein freier Bogen, darauf

ein Kreuz iind darauf ein ungeschliUbner Saphir.

Gewicht der Krone 18 Mark (ft Pfd.).

Der österreichisch kaiserliche Seepter,
ein Stab ans Narwnllborn von 2 Zoll 5 Linien iJinge,

mit eineni Knaufe von 8 Zoll und einem Griffe von

6 Zoll Lknge. Der Knauf iat aiu XOnstlieh verschlao*

genen mit Edelsteinen, Ferien nnd Enaii gesebmllcklen

IJ(>pf ti ^'cliildet nnd IrMpt an seiner .'^'pilze einen unge-

schiilkneu Saphir vou 2 Zoll Htihe, der ii jour in Gold

pcfasst ist. Der Griif ist prachtvoll ctnaillin ,
die Kajisel

liissf sich aufKchrauben und zeigt d»n\i an der unteren

Flüche das ebenfalls abgebildete Moim-raimii des Kaiser»

Mathias ICI2 (das Sterbejahr Kaiser KudoJph's II.)-

.\uf demselben Blatte sehen wir auch die Abbil-

dazg dea kaiserlichen Beichsapfels. Derselbe

ist Ton rander Form, nnterkalb etwaa eiog«di1lck^ wird
durch vier nach abwärts laufende mit EdcIsteiDeu nud
I'erlen besetzte Eniailreifen in vier gleiche Theilc rtnd

diin Ii ein breite-- horizontal laufendes Band in eirie i.bere

und untere lltdfte getheilt. Auf dem .Apfel ruhet ein

kostbares Kreuz, d.is an seiner Spitse mit ijovr gefasa-

tem Saphir kteselzt i«t.

£in Schwert, dessen Grüf hinsichtlich seiner

Omamentirong nnzweifelbaft darauf deutet, das» ea an
den Rausinsignien gekürt, die unter Kaiser Bvdolpb II.

und Kaiser Matthias angefertigt wurden.

Die prnehtTolle I.,apis- I-aznIi • Rebüsgel,
zll^.•lMlllleIlL•eset7.t ans t! ^;r(i--'-cri lunl I? kleineren durch

ein Gerippe von verf^nldetcin .sillicr ^'elialtene Platten.

Das Geri]i|ie linicekt mit erlialjeiieti ( iniaiuenten und
besetzt mit \ J Caniayeux, die l'ortraite der zwölf ersten

rlindschen Kni-^er darstellend, mit 64 kleineren Dickste!-

neu und emittieren BalaB8en,dMwischcn theils männliche,

thrits weibliebe Karyatiden in weisoem Email, In der
Mitte ein grosserSardonyx mit Leda and dem8dlwaB «i
relipf, unterhalb ein Kindlcin in einer Eiersckaku Diese
Schussel ist unzweifelhaft italicnisebe Arbeit M« dem
Anfange des XVII. Jahrhunderts.

I> ie bcrtthmte ge triebe II e Sr Ii ü m: 1 au> ver-

goideteni Silber (24> « Zoll und 2U Zoll im Durchmes-
ser) von Christo]ih Jamnitzcr (Goldschmied und Kupfer-

steeher in Nürnberg, t « l<il9) in der vertieften Mitt«

mit der Beliefdarstellung des THnmphes des Amors.

Zahlreiche FSgnren, davon dl« vorderat» in Hochreliefa.

Anf der Bnndffliehe graTirte Daialelinngen «nd «fasetai«

rnnde Figtirchen. der Band Selbat tnit dnrebbroelwnen
t)rnnuu nt besetzt.

I. iiio Kokosnusskanne (.4. Schweinberger),

in reicher Fassung, der Deckel mit einem Tritonen

getuert

Xacbdeni wir nun einen gedrSngten l'berblirk Uber

das Werk gegeben haben, bleibt uns nur n(.ieh übrig,

fit. Majeatät fttr die Oeatattnng der Herauagabe dies«!
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Werkes im Namon aller Kmutfireunde ehrfiuvIiUvoU zu

denken und den Wnneek »nemBiirecben, du» der
Kunstwertli <1er folgenden Hefte nicht abnehmen mOge,
damit der Platz diese« Werkes unter den Prarhtwcrken,

den CS nirli mit iIit orttenLiefoniu;; mit lief lit f-rw xrben

hat, iliui aui'li funi er bleib©. Zur irrüMscn ii \'rill.si:iiiiti(f-

kcit des Werkes würc es wUnscIieii^vvtTtli. wi nn Jt ne so

hcdeiitendfn StHeke, die vielleicht in WUidiuuiir: ihrer

besonderen EigCDthUinlichkciton an andere Sjumiiluiigen

abgegeben wurden und anch dieeen zur beaonderen

Sode gereielien, deaagleidien in dem erwfhnten PrwAt-
werke mit Wort und Biid grewllrdiirt würden. Es wltrde

damit, wenn nncb nicht in Wirklichkeit, so dock in der

licsehi i iliiiii^- rlir: kostbare Sammlung der It. k. Sebats-

kainmi'i' wicdui vnilstHiidig werden. . .m.

Zur Nibelongensage. SiegMedsbüder.

Pr>«hTt(it>rii uii4 fi-klürl vco Proff>*'>r Karl J^iiTf, Au« dtm Sf>iweill»cli*D

filittMW mt mU 3iuftlii(ea T*r»lirn von j. Meilorl (Haaikiirg, |>I«>.

Unter diesem Titel liegt uns eine jolerernnte Be-
sprechung der seltensten Knnstdaniteltaingen vor. Säre'a

Abhandinng:, welche speefell betitelt ist: Die Signrd-
H i M f r .1 ti f d c m K a ni s n n d h r rge u n d d c tu 0 i) c k 8-

stcii 1 1,-iiifhHlein) , /ivci altHchwediscke Denk-
niUlci' s i u r il Fufnetbdters, entllflt im
we^^cntliehcn tolgcude .Mittlieiinngen.

In der Provini Södennanland am .SiUluCer de» Mälar

beftnden sich zwei relicfartig behaaene finnensteine,

der merkwUrdigere am Rnmsnndc im Kirchspiel JKder,

der andere, welcher auch Oauchsteia genannt wird, hei

dem Land^nt Näsbybolffl. Denkmalartig am Wege aaf-

;::rsjflli , sind die BlUcke in einer M'(M>o bcliiiudelt und
die Dursiclliüig so gedacht, daas wir uitwilikllrlicli an

die Extern-.Steine uns erimicrn tnUHsten, die Ubrigcii*,

nach de« Verfassers Ansicht ii'jur rins Alter der in Rede
Stehenden, um ein Jnbrhnnderi jun^r r wUrcn. Den lUm-
snndheig schmückt ein über 17 Fa»8 langes, Uber 6 Fuss
hohes Relief, sechs Momente aufl Signrd's Jngend-

Ssehichte dursteiiend, welch« aber aiyMBtlidi der als

blande gedachte Draehe Tafhtr wie ei» Rand nmgOr*
tft, zugleich alu Insctirifl- <1. i. Urinfnliiiiirl dienend. Der
sehr piau!«ililen Dcntuag ..uüilgc .si licu wir Uegin, den
Schmied am Werk, wie er einen GcgcnsfriTi.l , w ilir-

»eheinlivh das Metall des 7.n bildenden Schwertes über

dem Feuer liUlt, daneben Amhoss, Blashalg, Hammer
und Zange: ohne jede 1'ntertbcilung weiter rechts sein

Rumpf, das abgetrennte Haupt neben dem Biasbalg,

oben denOtterbalg als Andeutung der Sehatsgesehiehte.

In der Mitte des vom Dracbenband nmsehlossenen
Ilaunii's ilnnii ('r:\m mit dem Hort beladen; mit dem
l.rilsiMli' ist ihv-i Itoss an einen IJanni gebunden, nni'

(Irssi n '/.\\K-f^fU die 'rireeliendcn Viigcl -il/iTK i'iullicli

ausserhalb des Kreison den Held selber, wie er das
Schwert durch den Leib der Schlange sUisst. — Der
Uükssten zeigt dieselben Darstellungen in wesentUeh
tlbereinstininiender Anordnung, nur dass Ober Oraai's

Rtteken hier ein Krenx endeulich ist. Die SSeiebnaof
steht hinter der des andern Reliefs merkbar snrilek,

die Maasse der Darstelliiii^ri'n helr.'iircii Fuss Lange
nud Fuss Höhe. Die Runen- In srliritti' Ii liciiler Denkmale
sagen, lin-s diese zum Ainlruke-n V'crslorbrner eirirdi-

tet, oder besser, hergestellt worden .seien; ein Lmstand,
der im Verein mit dem erwähnten Kreuze den Ursprung

in ehristlicber Aera und swar beilänfig 1000 — 1050

beweist. Vor SlTe richteten bereits mehre einheimische

Gelehite ihr Augenmerk auf diese wichtigen Qebild«,

so bereits R u d b e c k 1 698 ; doch kann erst durch dieee
neuesten gediegenen UnterKUcbungen ihre Dentnng abl

gelungen und abgeschlossen erkannt werdi'n.

Die Arbeit des Verf;<ssers und sr-jnes l liersetzers

l)eii:uiilclt SO citigchcnd nml iinisieh'i,:: alles ans lieiu

Gebiet der Sagen- und .'Vilerthumsknndti zu diesen

Steinen in Beziehung stehende, dass wir hier nur vom
Standpunkte der i^nns^schiehte eine Betrachtung
ihrer EigenthBmllehkelten für nicht ganz xweekhM
halten können. Wurde oben ein Vergleich mit den
Essteni-Stcincn angcdentet, so gilt dies nur in so weit,

als all diese Formen, die persiselie-i ntnl iudiselien

Felsen-Reliefs, diese uordisrhen utid jene tieutsuben

Bearlie-tn'i!.'eii drs r(d:en (.eNteins gleich 80 vielem in

.*>ilte, Sage tind .">pra< he crbullenen. Reifte eine» uralten

gemeinschaÜlichen Wesen» scheinen : im Werthe aber

lassen sich die schwedischen Kvliefs, den Abbildungen
nnoh, mit unserem Werk« nicht msmmeDslellen. In

ihnen herrscht noch naive WiSkUr: der Ranm, das

Feld de« Reliefs, von dem Band derSeblange amrisgen,

hat keine ri'L-elni;issii:e, keine heahsielitigtc Form, die

Cnntimr cntuinitbt weder ita!:naHst;sch wahr noch

stylislisch aufgefassl den Bewciriiniren des Sehlangen-

leihes; in dieser vom Znfalle geboit neii Flache erblicken

wir die Figuren ohne jegliche Bcdachtnabme anfRaum-
fllllung, riemlich wirr dnrcbcinander, aueb, wie wir ge««-
hen, in ninbliek auf die Folge der geschilderten Ereig-

nisse nicht correet nngeordnet Dng^en wird die vOUig
eigcnthUmliehe Weise der ornamentalen Theile, weil

sicher unbceinflusst, durch ihre ^aw/. klare Originalität

das griisste Interesse erregen. Von Furmt », welche dem
Kiiaiaiiismus verwandt wären , ist nichts zu brnierkLn;

der Habitus des Ornamente», welches in der Versebliu-

gnng der I)rachen*chw8nze sich zeigt, seheint vielmehr

ureigentbUmlich nordisch, seine Verschmelsang mit

mmiscben Foraien erat war die Ehe, der in Dentsdilaiid

damals sidHM der romanisch« fU^ ent^Msei. Dm«
Fignralc daran nntemrheidef «ich nieht minder von den
späteren Type;)-, es (jeueist sil'Ii in mavieheii Ireffüeficu

Hewegnn^€n der Mensi lien, in dem i't\-ide unii <len

\'iigeln derNfitni- aUireaeheie 1 »ess j-jeii li--n lial ilerHaiiiu

noch vöilifr reallsliselien t tiaiakrer mit ver wttkelien

Asten und Wurxelti. wofilr dei Komainsinns die bekannte

Pilzform oder die ebenso verschiedene oruamentartige

Rankcnform settte, wie z, R. die Exstern- Steine auf der

Kreiisdarslelluug haben. Erweist sich die in so kind-

licher Weise die Natur erfassende Kunst als Uberein*

stimmend n»if den frühesten Phnsen der assyrischen,

alljtriechi.Hchcii n, a. , su Is-.lilt ruK Ii die gleiche Kcignng
nieht, (lie die l igurcu ornnmental zu sclimllcken licht,

wie denn die Schenkel des ITcrde» in Volntcu aus*

gehen, ebenso die Aehselkehlen, der SohnitI der Bein«

Regiu's etc.

Die grBndliche .Abhandlung des Verfassers ist um
0 dankentwerther, als Kunatgehilde, welche Sagen des

iGltelalters, welllichen Charakters, cum Vorwurfhaben,
uns so Überaus selten begegnen. Ihr Vorkommen ist unr-

in den Epochen des Uhcrjr.nnge8 nachweisbar und mög-
lich, so Lange nämlich der \\ idei stau 1 des ki at'Sigcn Alten

die kirchlichen Stoffe noi linii lit y.ufAllcniherrschaft vor-

dringen liess. Der Anhang des Übersetzers bringt eine

Anzahl FXlle sonstigen Vorkommens von derlei Stoffen
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und iMsprieht sehr riclitig und kcnntnissrcich die Bc-
dentnnf; dieser Beispiele an« Schweden, Angeln nnd
Dcutaehland. Wir inofliten bei einer riitorsurhiinp das

HaupIffCwicUl aal lüi IVaee Icgon, oh das Krsciieinen

Eddi8cher Scenen «11 Kik hin nur nnii sachliche Rc-

PikuiKeenz sei, so du»« einfach als Scbrouek wie ein

anderes Thema auch dieser h<nduiache Rost das Seine

sar Pracht des Gottestaauscti darbriagen moss; oder ob|

nacb ebristlieber Ansebanung (der anch Herr Mestorf
beipfliehict ), die KUnstler der neuen I-ehrc Triumph
Uber das licidenthuui vcr^innbilden wollten; oder ob
cii'ilii'h 1111 r;<-gentheil eine lirwn-iste t »npusitimi , am
licbgf u"r<l>'iirii Alten hRne-erni. dirsf lütdrr ileni tVeni-

den VC! liassti'ii \V( SIT! antMiiihi::trV Sprinfrcr's
Ikono<;rapli. Sindien ini iV. Bande der Mittbeil.). Dem
AVcrkcben liegen 4 Tafeln bei , auf welobeu die beiden
BuneD»tein«, die KirefathUren von IJylbestad (ronia<

niacfa, mit geaebniUtnn DantoUangen desselben Inhalts),

ferner ein zo Fnhrenstedt in Anireln hefindUcIicr Rtcin

mit Drachen, Vogel und Reiter, rcpruducirt erscheinen.

Der iOu Unhlicber Senkmato in Ißttdattni in
österreichisotieii Ealserstaate.

Als wir im Jabre I66i diese« LiefernngswerlL

bespraoben, waren T«n denuelben bereita aeht Befte
ansgegeben. Heute, wo wir wieder die Anfiaetiiaamkeit

der Leser anf dasselbe lenken, sind 13 HeAe erschie-

nen. i«t sicher, dass das Versprechen, ich Ii j. /u < i

Monaten ein lieft von »echi* Bhättern z« veriitTi iitlit lieii,

nicht eingehalten wiinl l'urli (iiiiüf' dies im lit /um
Kaehtheile des Werke» «elbAt geMurdrn Nein; licim liii-

seit den letzten zwei Jahren in den Miitht ilunj^Lii \Lr

Offentlichleu rieleu AofsMtae liaben die liedaotion durch

ibre, mitnnter sahbeiehen, gam Tonllriichea Illastra-

tlonen aieberiieb in die Lage geaetxt, eine TeratVndlge

Aaswabl ans diesen niustrationeii znm Zwecke deren
Aufnahme it; di 11 All;i.s zn treffen.

Gcgen^^iuIig uiiiiaüst das Werk 78 Tafeln und «oll

im Ganzen höchstens 100 enthalten. Mit 2 bis i Ilt tti ti

dürfte somit dasselbe vollendet sein, was wir im Inter-

esse des Publienms wie auch des Werkes nocb im Laolb
des Jahres 1871 vQasehen wurden.

Wie an erwarten steht, wird ein anaflihriiches Regi-

ster nach den Ortsnamen georda^ dem Werke bei-

gegeben. Allein wir j^anben ntcbt «1 Irren, wenn wir

unsere Ansieht thiliin aussprechen, dnss ein so einfni lios

Register nicht geuüj^t, dass vielmehr eine kurze arc Lüu-

logigche Würdigung des Kunstdenkmals dem Werke
beizugeben uns nothwcndig erscheint. Mit gar vielen

Schwierigkeiten dOifte diese Arbeit nicht verbanden

sein, da die roci-itcn der in dem Atlas ersebeinenden

Abbildangea eicti am Abbuudlungen in den Hittheilnn-

aen beziehen und somit die nothwendigen Daten von
dorther oder ans den Schriften des Wiener Alterthmns-

Vereines leicht fctlndt «rrdrn kTMim n,

Werfen wir cintiu Ulick aut" die bereits erschiene-

nen BiKttcr, So linden wir 3 Tafeln mit roniauistlien

und gothischen (Jspellcn, 2 mit rom. L'ntorkirtbcn, Ü ml
Grundrissen rom. Kirchen, 10 mit Abbildungen rom.

Säulen und Pfeiler, inbesonderc von Capitälen, ii mit

roni. Portalen, 2 mit roiD. Friesen, Mauerverziernngen,

6 mit Abbildnngen rem. Uitren, Pastoralen, Kelehe et«.,

12 mit rininilrissf n ein bis flinf^rlnfnijf'r Kirdien.

6 mit ^'utli. T'tVilorri und (iurteutrajrorn , Hippi'n und
Schlusssteiiirn, :i iini i^nih. Portalen. *> mit t^fAh. Fen-

steni, 2 mit Sirebeptcilern und Strcbcbüfcen, 1 mit iiolz-

kirchcH, ü mit gutfa. Lichtsäulen nnd .Sacramentshün-

schen, taufsteinen, Orgelbtthnen etc., 6 mit gotb. Kir-
chengcrAthen, 4 mit goth. Giasgemllden, 2 mit gotb.

DeckengemlUden.
Noch immer sind manche Grappen kirchUeher

Denkmale nicht vertreten, wie KrenzgRnge, die zahl-

reichen Arten der Reliquiarien
,
gotliische KiummsIHbe,

Leuchter, nun Cilasinalcrrirn , kirchlichi: ^\'nIlllmale-

reicn. Fs ist jedui Ii >\ alirsr lu'iiilich, dass diese l.Ueken

mit den nächsten llet'tcii, ilvren haldiges Frgeheincn

wohl versprochen ist, ausgeltlitt werden. Jedenfalls

hatten wir Recht, als wir bei einer früheren Besprechung
dieses Werkes erklärten, dass dasselbe mit 60 Blttttorn

seinem Zwecke nidit «ifspreelien kOnne, denn die
Gegenwart zeigt, dass der Umfang des Werkes unserer
Ansicht entsprechend erweitet wurde. . . .m. .

.

bmiian ThomsH. Ancicnt pagan and modem Christian

symbolisHi, cxposcd and explaincd. London 1869, 8*.

Dieses merkwürdige Buch ist uns erst jetzt zuge-

kommen, da CS ursprünglich nur im Verlage de« Autors
selbst war, nnd daher erst sptter in die HSnde der
Buchhändler gerieth. Der VerfaeMT atdlte tieb die Auf-
gabe, darzutbun, dass Tiele der christliphen Rjmbole
MUS iir:illi'ti \ oridirlstlicbi-ll Zeiten alistamiiicii und in die

J'.iiif:«'!*' Lrhii' lierliliernt/ovicii wurden. Dm» ist nun
eln'n nu llt nru; denn schon vur vielen Jaliren iiatte iiiaii

diese Ansicht auügesproclien und vtelfur h belegt, und
eines der vorzllglichstcn Werke dieser .\rt ist Piper'»
„Mythologie und Symbolik der christlichen Kttust"

(Weimar 1851, 2 Bde.), das Mr. Inman wahrschein-

lieb nicht gekannt bat, ida er ea nicht anttlbrt, indem w
doch sonst viele Werke dtlrt Da« Interessanteste an
seinem I'.uelie isf al-o eiirentlich die Znsammeustelhin^'

und die l!.igcatlilliiiliebkeit so mancher seiner Ideen

und dann i.st er ais l'.n-iiinder auch /.iemlirli lillieKVst.

Folgende Stelle aus der Vorrede (p. X.) wirf t ein klare»

Liciit auf seine Ansehannngsweise:

„In den erfundenen EraKhInngcn, die man iu den
Ultcsten Zeiten des Christenthnms fUr wahr blelt,

kommen auch Menschen tot, welche starben und hnva»-

ben werden und nach IniRer Rnhe wieder vom Orab
aiiferslatnlcn. — Das llridenllnini st.nrh und wurde
bograLei) und jutzt, iiaeli kurzer ü.tst -tidu-t es wieder

ans dem Grab.— Das Ileidenthum ist ein w ieder eistai:-

dener Viunpyr, der eine Uolle im Cbristentbum spielt

nnd in manchen Thdkn denselben die Oberfaerrscbnil

führt«.

Diese Meinung kann doch wohl nur so aufge-

nommen oder umsebriebm werden, dass durch die

Fortschritte der AHerthumsknide manches bisher ünbe-
kannte aufgedeckt wird, welches mit christlichen Sym-
bolen in einer merkwürdigen Verbindung steht oder in

\'erbindiiufr zu Ijrintren ist. Dazu braucht jedueh das

licidenthum nicht eben ein wieder erstandener Vairi]ivr

zn sein. Die llanptabsicht des Verinsscrs scheint aber die

zu sein, den L'rgrund alier symbolischen Darstellungen

im Gcschlecbtlicben finden zu wollen und die Urzeichen

davon sind Ihm das T »nd daa O *>nd awar enteres als
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Zcielicii <1<:i TJnpim iiiid das zweite als Zeichen der

Yoni ; und Littel man diese beiden Zeichen Übereinander

so entsteht auch wirklich der sori iiannte NilschlÜBsel

9 I
den die itgvptiAche Isis in der Hand hlilt. Es wurden

aber, fiih« der Autor fort, nur jene symbolischen Zeichen

gebraueht and nicht eine natürliche Diirslellnng, damit

die Gebeimniwe in den Kreisen der Eingeweihten ver-

blieben itnd vom Volke nicht proCnnirt werden konnten.

.Jede lingliehe anfreehte Ffgnr", heiesl e« (p. XTI)
weiter, ,bezeichnet den Vater, jede runde oder hoble

die Mutler. Ein Schwert, ein Speer, ein Pfeil, ein Ruder,

kurz alles w.i^i in einen :imlt.-ri ii ( ie;.-( iisi;iiid eindrinpcn

kann, bezeichnet das inünr.liciie IVim ip. wilhrend das
weibliche durch eine Höhlunc, ein Ttiov, einen Schild,

derch die Fiwrhhiase tt. ». w. dargestellt wird.*' Der
Verfasser hebt dann die Wichtigkeit dcH Geschlecht-

lichen Überhaupt herror nnd berieht rieh hier anch anf

Denteronomiott (C. 33. V. 2), nadi wefehem kern Ver-

sehnittener v. s. w. in die OeoelBde des Herrn an%e-
noramen werden darf.

Merkwürdig ist auch folf,'t'ijile >'^!elle (p. XT\' : „In

den Tilgten der Spartnner w;ueu Keuschheit und Klum-
baftigkeit keine Tii?i ndeii, die Trunkenheit aber ein

Laster. Im christlichen England i«t die Trunkenheit

allgcntcin. Ehrenhaftigkeit selten nnd wir können nna

«neh nicht einer aUgemeiiien Keuschheit rttbme».

Spanien, das sieb das «katholisehe«, nnd beinnd, das
Rieb d:(s Land der Heiligen nennt, kSasen sieb, was
praktischen Sinn anbelangt, weder mit den mitrenen

(iniidcl) Fciiikieit b. noch mit dem freideskeitden (free-

thinkinf i ^rl•u^seIl niesseii".

Wir Mjlicii. Mr. I um an inu <> sriiie eifreiien Mrigi-

nellcn Ati«ichlen und diese machen «ein liiieli luii. rhal-

tend, welchem lOStcindrncktafeln und 17:' li ilzschnitte

beigegehen sind, die im Text crliinlert werden. Wir

wollen ihm sehr gern zugeben, dass «ich eine „trinily"

schon bei den Ägyptern vorfindet, dass Isbtar, Hylitta,

Venus. Yoni. June». Sacti, Oeello, Defaki a. e. w, bei

den \erseliii'de:,eu Vrdk<'rii als t:."ittli< tje Mutter, aU
.JuiiiTtiMU iimi Kind und als Kinii!<iii des Ilimnich u. 8. W.

gelten, das-- Zr-iis und O^iris, Clirisna nnd Horns fcrosso

Aebulichkcitcn haben. Atter wir VL-rwuudern nm, das8

bei SO ansged^nten Vergleichen der ganze nordische

Mythus follkommen wegblieb und das^ der Veriassor

ancb in Omamenten. die man in Kirchen und aufJfeas-

gcwiin<lcm n. s. w. findet, beinahe dnrehans nichts ande^

res als gcscblerbtlicbc Symbole erkennen will.

Jedenfalls bleilit das Buch eine mcrkwllrdigc

Erscheinung, es fordert /u mancherlei Xachüinncn auf

und wir mllsHen es allen Lesern empfehlen, die sjch TOr-

xUglicb mit Symbolik bela«*eu.

i. B. Waring. Stone monuments, tuinuli and onMOtent

of rt niote agcs. London 1870, fol. und

Edw. T. Stevens. Flint Chips, A i^nide to prehistoric

archeology as illustrated by the cullection in tbe

BInckraore Mnsenm Salisbnry. London 1870, 8*.

Seit im viprigen Jahrhiiiulert der crsl4' Dolmen

gezcicbnet und beschrieben wurde, stieg das Interesse

der Otlehrtc« an diesen galten Steinen- von .lahr zu

Jahr nnd es bildete sich endlieh ein eigener /wt i^^ in

derAiterthumsknndc, der eich auescbllesslich mit jenen

Steinen bescblftigt, nnd swar von den kleinen Ffeil-

spil7.cn an, bis zu den riesigen Mcnhir s und den AHöcs
couverles. So wie man in KUcksifht auf die Gegenstande
selbst eine niilchtiice Ausdehnnnir irewann, so gin;,' es

auch in anderer Uczichnng; denn «uerst hielt man nur dio

Kllsten der Nomiandie, die von Cornwall, von Schweden
0. 8. w. fUr Fundstellen solcher Stcingebilde, wtthrend

die neueren und neuesten Forschungen feststellten, dass

derlei Steindenkmale ebenso in Asien nnd selbst in

Amerika Toikommen nnd demnaeb eine so grosse Ver-

breitung haben, dass die anfängliche Ansicht, als sdCB
sie Denkmale der Dntiden , in nichts lerfloss.

I>ieser miii liti^ren F.nveiterung der Kunde von den

allen Sieitieii verdanken anch die beiden eben ange-

nUirten Werke ihre Entstehung und wir wlluschten nur,

w^ir hatten Raum sie rocht ausgedehnt und behaglich

zu besprechen, nnd zwar um so mehr, als dem ersteren

die müebtige Zahl von 108 Tafeln beigegeben is^

während der Text des xweiten nahet« seebshnndert
Seiten ftlllt, wesshalb man eigentlich über diese zwei

Rllchcr wjcder ein drittes sehreihen mUssIc. Doch nun
zu einer Übersicht der ,.Slonc MonnmeniN-.

Der Verfasser sucht in diesem Werke, wie er im

Eingänge sagt, die Überreste jener Zeit, von der es

weder eine mtindlicbe noch srhriftllcbc L beilieferung

gibt, zusammen zu stellen nnd zu vergleichen, ohne
eilen in die kleinsten Einzelnheiten derselben einzu-

gehen oder besondere Theorien anftsstcllen; denn ihm
ist es hnuptsilchlich darum -/ii tbun, dioKeaBlatss dieser

böeb«t interessanten Oegenst.lnde zn TerbrcItCD. Er
ergeht sich dann, an die Meinun„' des rnifes^ors

Worsae anknllpfentl, in Atisii liien til>< r die .lahi iniii-

derte oder Uberlnui|it lilier die Zeit, weleln.' dureli die

Stein-, Bronze- und F'isenperiüde uusgerüllt wurde,

erwäilmf einer Epoche, in welcher tlic Kelten in Mittel-

nnd West-Enropa herrschten, nnd glaubt, dass die An-
wohner NorddentBchlanda, die soerst nach Gnglnnd
kamen, derlei Stcinbanerfstone bnilders) gewesen seien,

Ansichten, Uber die wir uns nicht weiter einlassen

kiinnen, da nur eine Besprechotig nir lit alfer eiiu' Kriiik

unsere .Vufgabe ist. nnd anderseits ilit; Sieinvereliriuig

aneli no( Ii so inanelies .lahrlniiidcrt nach der l'üiit'ilbrniig

des (.'iirislenthtims tortdauerte; wie denn sogar iiciil %u

Tage in dem anfgckliirten Frankreich die Menhir's

besonders bei Frauen und Mädchen mit aberglflubiscber

Andacht betrachtet werden, so dass die Oeistliebkeil^

im deeh den Sebem zu retten, Krenae darauf setxen

lassen ronsste.

Sehr Iieli lsrend hingegen is^l die Anualie iler Benen-

nungen dieser verschicdciieu \ nrhist irisehen .Slcinbau-

tcM. So ist der M e n-li i r ein einzelner lioeljaufgericbtotcr

Stein, der itnutastcin in Seliweden Der liilith besieht

ans zwei Uber einander gelegten Siciiicn, wie man derlei

bei den Steingräbern in .Schweden findet. Dann f<dgt

der Trilitb,bei welchem auf zwei Aufrechte Steiue ein

dritter gelegt ist, Sbnlich wie bei «inen Tbor. Der
Dolmen oder 0om I e e h besteht ans mehreren snfl'eeh-

ten Steinen, Ifber die eine Deckplatte gelegt ist, die A 1 1 6 e

converte bestellt ans zwei oder mehreren an einander

gereihten Doinien. Das Kistvacnist eine geschlossene

Steinkiste ; der .M e n - a n - 1 o 1 ein Stein mit einem künst-

lich ausgebählten Loch; der Loggan ein oft riesiger

Stein, der durch eine HerUhrung der Haud in Schwin-
gung gesetzt werden kann; der Ca im oder OalgtlleiD
ans Steinen anfgeflihrter OrabbUgel n. s. f.

uiyiiiz^od by Google
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Die Banplsache hei diesem Werke sind aber eben

die zahlreichen Tafeln , deren DarBtcllungcu auch au«-

fUhriieh ticsrhiii hcii ut-rdc» uud eine (jrösscri' Ati-

scbiiuntig und lUklining Uietcu, alä dieseii hei dem
wcitwendigf-(« ii TuNt dir Fall gewesen wttre, iiHlciu *ie

zugleich atil das I.Lblmftestc die ungeheuere Verbrei-

tung der Sti iiidciiknialc vor das Auge flthren: denn hier

finden wir {l'L I) den Tempel vou Crendi nuf der Ineel

Hilta, den Tempel nf Gaxo (PI. 2), den Tainyot auf

minor» (i*L 4), den Nnrbag in Sardinien {l'l 5 und 6),

den Kaherna-niactiereeh in Trcland (Fl. das Altlitt«

oba und Kuiil i>1ia bei Kcrlsfh in der Krim, das Grab
deg Munp< Vi r .tiii I-^upbrat, die ürlibor von Ohio, den

Tempi l \o;i stdiu-benge, die Sieiugriibcr von ("irias-

pien , die iJolmen aus allen Tlieilen der Erde , die

AVntkelsleine au» England, Frankreich, der Krim und

Indien, die Steinthrone, die Menhir'8 n. s. w. — nnd
«udlleb isto, FfeilcpitMD, Urnen, Sehnallen, Trink-

kOmer und w«» immer in diese« Rereicb gehören ranft

knrs, eine bo reiche, ao mnnnigfaltigc Zviammengtel-

lung vorliistori'sfhi r I)i-iikni;ile hat man bisher «iehl

gekannt und «las N\ i rk •ii llist i.>.t lUr den Forscher in

dieser Rielitini;: l.u'iiialH' iiin'iiiln.-lirlH Ii.

Eine versehiedeue liicblung bat das swcite Werk
mit dem Titel ,Flint Chips", welches der Verfasser

nia einen Leitfaden in die vorhistorische Altcrtbums-

konde beseidinet, denn es ist eigentlich eine höchst

genano und Inmrnt auiWirliehe Beschreibaag, de«

xn flali« bnry befiudliebcn BInckmore Hnaenus . in

weil Ir iü ein unglaublicher lieiehthnu) von Funden ans

der vürliistorischen Zeit anfgci^tclU ist, so dass «ich

wohl keine archäologische •SannnlnijL' in Kiiropa in

dieser Hinsicht mit derselben messcii kauu >. .Sie besteht

aus vier Abthcilnngen. Die erste enthält die Über-

reste der Sliugethiere, welche in jener frllhen Zeit

mit den Menschen oder seinem Wirken in Verbin-

dnqg waren} die aweite gebOrt den Funden der Stein-

Periode, die dritte der BrottM-Period« nnd die vierte,

was besondiMs srharfsinnig gedacht ist, enthält die

WaflTen. Wi rl<zciigc und Zicrathen der noch heute

existircndtn »ogenannten wilden Völker, und /.war

dessbalii, damit luan dieselben mit ähnlichen Gegcu-
siiinden nnt der TorgeiebiebtHehen Periode'Vergleidiett

könne.
Wenn man daa Bneb liest, durchwandert uiau

gewiaMnuamn daa |anxa Blackmore Mnaenm. Man
wird von der pallolithiieben zur neoUtUaehoi Periode,

zu den I'fahlbanten (lake-dwellings), zu den Austern-

hUgeln (shcll-moonds') nnd zu den filtcstcn Erzeug-
nlsscii diT Tilpferei in Amerika gotlllirt. Hicniur lircitft

»ich ilie SaiiiinlHng geographisch aus, uud zwar /lu rst

Uber Miiti'l- und Nord-Aincnka, dann j.'L'lit c^; iiarli der

alten Welt uud hier trifllt man die Funde aus den
Gräbci'n der homerischen Zeit, ans den Grübern der

Scythen, der öcnndinavier, nnd ans der Bestattnng und
Veriirennnngs-Epoebe.

Eine ganz eigenthttmlichc Abtheilung bildet die

Sammlung der in den Gräbern am Ohio gefundenen
Tali.iksptVjiVn, wt-lrlic von A. II. furch, uud zwar auch
in Beziehung auf das Material beschrieben wurden, zu

welehemZweek man iofarchemiieheAnalTaen aiutellte.

' \-. <!« ItlAoltnirT» iltti.tim riiiht alrli tiar 41« .Cotlfftim nf Am»t'
- iTi »II ;

i
: 1

1 . 4* £U l*TnTtil«nrf, Kv»ftmm«le »ni» « t] ii 1 « r Und Pft v 1 aar ibfea

Kellen D>(h itn Crii^tra uo4 Unlik&t#la U d»» Ttültra in OUla uu4

Dieae FfeifenkOpfe haben meist Formen von Thieren
und stammen, wie die indierische Mythe erzählt,

unmittelbar vom grisson '""-eist, dem zu Elin n atu Ii di r

Rauch in die LUlle geblasen wird ^ und der Kinne-Kinnik
des W< >iL'ng ist alae daaaelbe, waa der Weibraneb im
Osten ist.

Professor Worsae war der Erste, welcher die

vorgescbicbtliche Zeit, nach den verschiedenen Funden
die man genucbt hatte, in die Stein-, Brane- nnd
Eisea-Periede tkellte. Andere Gelehrte zogen d.inu die

Natnrwisnensebafkni herbei und setzten neue Itestiin-

munf;i'n hinzn. je nai lidrm man die ttctrerri.'ndrii 'lofccn-

Stünde iu dcu vcrsclnrdi.'iirii pci.doL'isi hcii Sidiiclitni

Mirl'aitd, und wie stet,- der erste Si iiriit /niii /weilen

fuhrt, so fand sich auch Mr. S i c v c n s l)cwogcn. die Zeit

zwischen der Stein- und Hrouze-Periodc, nach den im
Blakmore-Muscum befindlichen Funden, iu folgende
vier, aehart'sinnig ersonnene Abschnitte zu tbeilen:

1. Die palftolithiscbe Periode. Die Funde
derselben besteben anssi^btieaslieb ans rohem ungeglut-

tetcm Fiint
i
Kie.seIY

l)ie U e II 11 1 Iii e r- oder Hnhlen- Periode
> on MitteltVankreieii, in w elelier man nicht UUr Kioael
soiulerii ukicü Htiiicre .Steiuartea benutzt findet.

:;. Die iicolithische Periode des westlichen

Europa, mit bereits kUnsllieh durchbohrten Steinen,

(wie z. B. die L»ehef fal den Celt's u. a. ) und

:

4. Die Gberganga-Periode, in welcher die

Steine mit wdt mehr Soiifalt bebsnd«!!, die AxflSeber
mit grosserer Reinheit und »eUist die rft ilsidtzen mit

solcher Nettigkeit hergerichtet wurden, da^s man Ulier

die Geschicklichkeit der damaligen .Mensi lu n erstaunen

niusH. Diese vierte Periode bildet deu Übergang zum
Bronze-Zeilalter.

l'iid so findet man auch bei diesem völlig unbe-
kannten l'rvolk die einzelnen Stufcu de» ullntähligea

Fortsebrittes. Oer grtfsste Fortschritt der irorbiatoriacben

Zeit, ftbrt Mr. Stevens fort, war aber die Erkenntnias,
daSH gewisse Arten von Samen nahrhaft seien, und
dass man dnrch die Culttir derselben eine gesicherte

Xabnmg- erhalten könne. In dieser Zeit gab der Jliger

»las unsiehcre Umherirren auf, der Koniade brauchte
nicht immer neue Wilsen aufzusuchen, bei welchen
ZUgen seine Thierc oft iiunger leiden mossten, und es
entstanden die ersten festen Ansiedlnngeo, mit denen
sich daa eauie Wesen dieser UrbeviUkeraag nmvaa-
deltf^ nnd dnaa Jene Ureinwohner das Oetreide oder
irgend eine Art des Getreides — iu Amerika den
Mais — gekannt haben mochten, geht ans den ausge-
höhlten roörscrUbnlichcn Steinen lierMu

, die man an
vielen Orten fand, im welchen sie die Geäreidekörucr
vermnthlii Ii .^tii ssen uder zerrieben. Solche Mealing-

stones fllr den Mais hatten schon die Mexikaner und
das Blackmore- Museum besitzt einen Steinmörser ans
der Höhle La Madeleine (VAzires) nnd drei lange
SteiumGrser, welche Mr. Diekeson in nordamerikani-
sehen QrabhDgeln gefunden hatte, als er seine archüo-

logischen Reisen nach Alabama, Louisiana nnd Texas
machte, wo er in lüO seileher (ir.Tbhlifr.dn nielit weni-er

als 6175 Pfeilspitzen aus .laspis, ( Ijalcedon, Obsiiiiau

nnd Quarz, 1600 Lanzcnspii/en nml vieles andere fand,

was von der grossen Thätigkcit jener einstigen Bevöl-

kernng Cande gibt, Übwbanpt mag das Blackmore«
Mnsenm grossen Aolaia »i ernsten und weitgebenden
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Betrat'litungcn bieten , luut wir, die wir leider Bteht

nach Salishury reisen können, sind dcnt Mr. Edward
Stevens fllr k'inc .»usftlhrliclie. h'>fh<i Ivcnntiiissreichü

Betchreibaug desselbeu gewis» allen Dunk schuldig.

Denk« firdigkfiitPii der Stadt Reti, gesammelt von

J. K. tontBchert, 1870. Weldkofea a. d. Ybkg,
einTonriatenbveli toh Dr.Tbeodor Zelinka, 1670.

In tieidcn UUcheni werden die iniiti hih« rllchcn

Bau- uud 8on«tigcu DenkmiiKi der be/.ltglithijii Stadt

mit p-i)8ser Anfuierkaanikeit {fewUrdij:*. obf;lei<h diese

Objecto keineeweg« den Haoptj{egen»tand des Inhalts

beider Pnbliutionetk leiden. Beeoaders in dem ers(creu

ist die Geschiehte der Ffinnfcireke and de» Domiuicaner-

Convctitcii mit lobeDawerther Oemuiigfccit bebeadeit.

W ir können beide Sehrifien enseren Letem beetcn«

empfehlen.

Die Baudenkmäler im Ke^enmgsbezirke Cassel,

beransgetreben von Ileinrirh v. Dehn-Betfelser
und Dr. Wilhelm f. ot/.. IMO.

Bereit« im Jahre ibtiü wurde diirih den kaui(;l.

Administrator für Kurhesen die amtliehc Aufsteltiiug: von

Verseicbnii^sen der ßaudeiikmale des Landes verfilmt,

am hierdurch eine Grundlage flir ein Denkniiller-Inven-

tnrinm za erbalten. Der klaren and zweekinttmigen An-
weienng» irelcbe sur Aufttellaiig dieser Veneicbniese
crtiieilt und der I-lncrgie, mit welcher auf die thnnliebst

schnelle ErledignnK dieses .Auftrages hingewirkt wurde,

war es zu verdanken, dass schon 18C7 die aus lin l iii-

xelucn Orten eingelangten Verzeichnisse zu eintm liIm I-

larischcn Iiivcntariuni der Baudenkmäler diese-- Kf.;ie-

rangs-Beurkes vereinigt und dieses dem köni^l. .Mini-

tarinm ftr geistlicbe und I nterrichts-Angclcgcnhcitcn

vorgelegt w«rden konnte, wclclies sodann dessen Druck-

legnng bewilligt batte, au dasselbe m9g1iebst gcmeiu'

nMzig SU machen. Die Umaibeitnng de« Textes wurde
den obbenannten beiden Gelelirten, die Herausgabe
dem Verein ftlr bessiseho Geschiehle und Landeskunde
Übertragen.

So ist denn jenes M'i rk entstanden, ilessen wir iti

zweierlei Richtung als Muster erwiihnen nillssen. In einer

Beziehung wiire niimlich das Vorgehen des benannten

Vereines und der Eegiernng nnd die dabei von Lets*

terer angewendete E<nergie als msttergiltig zn bMWleh-

nen; denn, obwobl wir im Kaiserstaate in jeder Provinz

wenigsten« einen histori»ehen oder l-andcskondc-Verein

(mitunter vm L-KW'-. r Stirlisaruki ir i linden, so dllrllle

bis jetzt gewiss keine Troviiu iiini k<'iiiii dieser Vereine

In der I^age sein auch nur niiiiiih< nul ein ähnliches

nenkinälcr- Vorzciehniss z« veröffcnllichcn. Obwohl in

Osterreich die Staatsbehörde den Bestrebnngcn von
derlei Organen wescutlicbe Unterstützung gewtthrt, so
konnte doeh noch nicht erreiciit worden, das« von den
UnterbebOrden im Laufe ebicf Jahres derlei atd zwar
sehr detaillirte Berifbte erstattet wSrden. Allein bi

Regicrnngskreisf II hcstelit, «aR ni« niiils genug betont

werden kann, lin v^itan» f.'rtli-strc'i lutoresse ftlr die

Dcnkmiilc der \'i'ri:;ini,'i'iili( it , iiIk \vi<j heim l'ulilii'uiii,

was die zahlreiciien Kc si:inratii>uen von benkniulmi, liiu

kostspieligen Publicationen von grösseren Kunstwerken
nnd bedenlenderen Kunstvauunlnogen und der Bestand

der k. k. Central •Commiasion and der v«d ihr Iwnns-
gegebenen Hittbeilnngen und die namhaften Sobven-
tioncn der Mnseen zum Ankaufe iiiittf-lnltfilicher Kunst-

werke am besten beweisen. Der /ntitr 1 instand, der

uns veranlasst, dii.s ilm h nni^ii i-;j;i!tif: /n bezeichnen, ist

die Art und Weise der Eintbeilung des Materials. Die
Ortschaften Kurhcssens sind darin alphabetisch geord-

net, bei jedem (Jrte ist .ingegeben, in welcher Richtung
und Kntfernung er vom llanptorte des Kreises gelegen

ist Uie Denfcmiler jedes Ortes sind in aInfaabetiBcher

Belhenfolg« geordnet, doeh gehen die Kirchen den Pta-
fanbanten voran, dabei fehlt nirgends die Literatur. Der
kurzen aber sehr klaren Beschreibung des Bauwerkes
folj:! <lii' <iiT liiiriii \-iikMiiirin;iiiirii itiiilwerkt miii kleinen

Architekturen, dann der Nebengebäude mit ilticn Kunst>

werken. Endlich ist bei jedem Objecte angegeben, in

weiciiem Zustande es sich gegenwärtig befindet. Histori-

Bebe Notizen wurden nur in so weit bertlek^^ichtigt, als

nie Tini £inflnss auf den gegenwXrtigen Bestand waren.
Indem wir unsere kurte Besprechung mit dem

Ausdrucke des I^obes Hber dieses Buch sehliessen,

empfehlen wir dasselbe allen inländischen nrcliüiilogi-

hi-lirn \'<-i ciiifii /LH' Hi :ii liriiiiu' , falls sie in die Lage
kuinmvn, ein iihnlicbes Werk Uber irgend eine Provinz

nnaeres Vnteilaudes der ÖlEentliebkeit ra übergeben.

Ikr iltertliii]ii»-y«eiii in Wien.

Mit October begannen wieder die AbendTcnamra-
Inngen der Vereinsmifglicdcr. Am 14. October hielt

Professor Bernhard G ru ebe r einen Vortrag Uber die

Entwicklung der Kun^t in Böhmen und Uber den Ein-

tlnss, den die Nachbarländer in dieser Beziehung anf
Uiiliii.cn ausübten, (iriiebergab eigentlich nur einen

Auszug seines Werkes, das von 1871 au in den Mitthei-

lungen der k. k. Centr. Com. veröffentlicht wird. Mit

grossem Interesse folgte die Versammlung dem geist'

reichen Vortrage, der in vtdligcr Unparteiiiehkeit ebenso
gut den Etnfluss der fnin/.ö.sischcu and deutschen Konst
auf die Cnltnr in Böhmen hervorhob, wie er nicht minder
Gcrechti^'keit der i i-i iiilr,iiiilichcn nationalen Knii^ti iii-

wickluug Böhmens «ii iitiiabren läs.st, welche liM/tete

:»n einzelnen Kunstwerken und /m \n-'-chii ilciicii /< iicii

ganz charakteristisch zu Tage tritt. Sehr belehrend war
die ausserordenilicb zahlreiche Reihe der von Grueber
selbst gemachten Aufnahmen von interessanten Bau.
denkmalen Böhmens, von den beflndHcbea (ieatotvica,

Malereien ete. Auch bievon wird der giOeate Theil in

dem besagten Werke veröffentlieht werden.
Am /«iiti'ii Vcr.-iiiMilirin! hti-lt Dr. Hans Hildc-

Ih'liiiiI eim n sehr lu^/.iL'hüiuk'U VurrrarT Uber die einzel-

ne;! ''iiltiir ll|ii)elieii Schwedens. H il (i e h ru u d. ein m'-
borner Schwede und von der ' "tig ausgesendet,

um andenbcdentcnderen curopiiiseliMiSunimlungen von
Fnndobjecten ans der 8loin* nud Bronze-Periode, voo
Denknuilen des elasaiachen Alterthums und des Mittel-

altera Studien zu omchen, zeigte du reiebea Wissen
Uber sein Vaterland nnd machte der Vcreammlhng gana
lehrreiche nnd anziehende Mittlu ilim^'i ti ü!>i r Schwe-
dens älteste Zeiten nnd die F,iiivvii.klmij^ der Cultur

bis zum Ende des .Miiielaliers. Zur Ausstellnng gelang-

ten einzelne werthvulle lUstttcr aus den äammlnngen
Sr. Exeellcnz des Freiherm von llauslab und des
Herrn Angnst Artaria. Wir wollen davon nur erwXli-
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ncn: 1. M. Anton Üai m > n li i , Di i Triumph, Trajan

twischen der lUm t und der Victoria , oder der Sicfg

über die Dtcicj. Martin ScheSnfrau er, Die Kreitz-

tragnng, Jacobus Uaior in der Sehiaoht g;egen die Un>
gllubigeo; 3. Albr. Dürer, beil. Hiibeit08,lieii. Hiero-
imnM im Zfanser; 4. Andreas* Mnntegna. Tritonen-

Xampr: 5. Tot. Mecken, Judith, Das Fest der He-
rodia^, Ortuitnciit, Di.- Tli iiln'it ;<iti rhiiinc; 6, Anton
Poll aj u ij i <j , Die Glaiiiati-reiä ; 7. Ji.iii» Burgkninir,
Kai-i r MiiMniliau. Oolddruck auf Forcaincnt mit der
Jahreszahl löO.s); 8. I-m-. Cranach, heil. Georg: (Oold-
druck i; 9. Jost de Xegker, heil. Georg i/'lair-Ohscnr

nach Uurgkmayr); lU. Johann Wocblliu, Hitler au
Pferd mit Knappen (Clair-Obwnr).

iVeltag des 18. Korember üaA die dritte Abend-
Tersammlnnsr «tatt. Prof. Anton Ritter v. Per*« r hielt

einen \'<irtr:t^ llUer die Sitto des T^tiakrrcK hens und
zwar nii lit üliiT die irccenwjirtic-f bri uns lieste-

licjidc. liiii i'iMiiiri' i;;r~i>ii \\iiiir<inl licr frtlliercii Jahr-

huuderte i>ei deii ivildcu l^i!iui>lineni Amerikas beste-

henden tiobraucli. Zur .Vufistellnng' gelaugte : DerVogel-
Pcrspectiv-l'tan der t>iadt Wien, von General-Major
Hnb«r aus dem Jabre 1769 fBifentbttn der Cenunnne
Wien), ein Exemplar des Wolmnth'sehen Planes von
1547, nnd endlien ein Plan des ehemaligen Btcphans-

freidhofs cimibinirt auf Grundla^je dieser beiden I'liine

vom l{egierung«rath Alberl lütter v. Caiueaiua. Wir
werden »piiter i -oiiheit babcD, anf diesen Gegen-
stand Kurllrk zu koimniii.

Am selbtii Alii iicSe erhielt der Verein ein sehr

werthToUeä Geschenk durch die Gnade Sr. Migestät dcä

Kaisers, nUntlieb das erste Heft des Praehtwerkes Ober
die kaiaerUclie Sehatskammer mit^der ZasieberonA dasa
die weiteren Hefte dieses Werkes ebenfalla den vereine

als Geschenk UbcrlaNsen werden.

Mit dem Monat Deceinber wnrcie ar.ili mit ilor

ViTllii'ihiii^' iIlt Ja!ir-'-::u!K' ile< \frciiir-> .-ii] soine

Mit^^lieder begonnen. l)ieüelijc licstelil in 'lein XI. liaiidc

der Yercinsberichto und Mittheilungen. Es ist ein

nmfangreicbeH Buch, mit vielen Ulnstrationeu theiU als

in den Text gedmckte Holischnittc, theils als besondere

Tnfeln.

Der erste Atrflialt betitelt .Koricvm nnd Pannonia'
hat den ritii die rüniischc Hci hii h'c Wiens und Öster-

reich« liochverdienten Dr. l'iudnrli KeniiL'i /.um Ver-

t:issi-r. Der Titel des Aufsatze« belehrt de»; I.o- ; Uber

<it.n Inhalt des Aufsatzes, der mit ^anz besonderer Ge-
lehrsamkeit geschrieben, Zeugniss gibt von dem reichen

und gründlichen Wissen und der ausscrordcnilichcu Ge-
nauigkeit des Verfassers hinsichtlich seiner .Angaben.

Es ist dies eine Arbeit, die keinem Fonwber der flite*

sten Gesebicbte Osterreiphs unbekannt bleiben darf, nod
den Vereinssclirifft'ii s;ewis9 vie!<" riiie fn-ri iii ii wird.

Eine grösacre und ;nlit kleinere KariL-ü sind dfiu Auf-

sätze i)eigegebi--n.

\ ii.ii litr Anfsal/. ontstamnit der Feiler de-i Frei-

honu l'.diKiiil Villi Sacken, nnd hat die Denknuili dijr

at&it Eggenburg zum Gegenstand. Schon Feil hatte

im II. Bande der Vercinsschriften uit der Veröffent-

liebang einer solchen Arbeit begonnen, allein Feil's

Lebennfaden war eher zn Ende, aln dns Hanuscript

volleriilct >var, uml lüe'i der in den Vereiuschriften

ljcgoniit:nv Aufsatz unvoil^ttiludig. Freiherr v. .Sacken,
der schou in den nQnellen nnd Forsebnngen«' einen

XVI.

Aufsatz über dieses .*^tiidtchen verüffentlieht hatte, hatte

CS nun Ubcrnonuneis. die recht interessanten nnd seit dem
diesjährigen AusHui;!- filr die Vereinsniitglieder noch
anziehender gewordenen Denkmale Eggenbnrgs awbäo-
log^seb SU würdigen, woftlr ihm dafltr bestens an danken
ist. Koeb so maneh« Denkmale NiedcrOsteneichs würcn
ttt beschreiben und eine bessere Feder dafür aU jene
.^acken's durfte sirli ni( iir si> ii-irftt finden. Zablrelehe
llluslrationen .•.cbiiiiii kcn ditx'ii Aufnatz.

Daran reiht sich eine Arbeit lilicr d\v (iialidi nk-

male wülirend des Mittelalters, eine arch:iologischc

§todie mit besonderer HerUcksiehiigung der in Unter-

Österreich befindlichen Grabdenkmale. Gaus wahr ist

der Raix, mit welrbem diese AUundlnng beginnt; er
lautet : ,.Je weniger ein Volk der ZersüSrnng nnd dem
Zngrundegelien der Denkmale seiner Vorzeit entgegen
tritf <\i:-[i' mehr (irniid !);(t inau sich tibcr den Mangel
nn Vaterlandsliebe zu Ijekuij^en, desto c-rüsser ist die

die Gegenwart beherrschende l. uiiii ;( i n 1 1 Uu i-svn-

heit. desto druckender nwl v-m allem abstrahircud sind

die .Sorgen fUr das t;ii,'Ii(lM" Leben und um die Exi-

stenz,je httber ein Volk die Denkmale seiner Vergangen-
heit «brt, d««te iiehr ebrt mA wVrdigt es rieh selbst.«

Oer Antor siebt snerst die BegrMbnissstltten als

solebe in Betracht, also in Bezog anf ihre Art, auf den
Ort, WO sie sieh bclinden. .auf die Personen, die darein

bestattet wurden oder werden durften.

Hierauf bespricht d- rM-ll)i? d;o Denkmak st ll>>t,

die Arten ihrer Form, «h I'hiitt.u «der THmi>eu nnd ihre.

.Aufstellung, indem sie theiU im .Fussboden eingelassen

oder aufrecht gestellt an der Wand befestigt wurden,

femer die Art der AnsschiuUckung der Grabmale,

dabin gebort, ab die Ptette oder der limbendeekel bloss

mit einem einraehen Kreuz oder dnem Keleb oder

einem sonstigen Abzeichen der WllrJe des Verdor-

benen wie Pcduni oder .Schild oder Schwei i uder mit

iliMu W.ii>i>v'n iiiin- i iiillii li mit d'T l'.^ur des Verstor.

benen ge-sehmüekt int. Diese letztere Art der Ans-
schniDekung gilit .\nlass zu weitläufigen interessanten

Erfirternngen ttber Trachten und die Art der dieftbezUg-

licben Darstellung der Verstorbenen. Der Verfasser

gmppirt nun diese mit dem Bildnisse des Verstorbenen
getieften Grabmale nacb einem gewissen Schema, ob
niindieh ein oder mehrere I'ersonen darauf abgebildet

sind . ob sich das Hildniss einer geistlichen Person

(Hischof, Abt, Priester. .\ iiis^n dder Nonne) oder einer

weltlichen Person iJJitter in der Kiislung oder sonstiger

Kleidung oder Frauen) darauf befindet.

Schliesslich kommen noch in Betracht die hie und
da auf Grabmalcij intindiichen Zeichen mittclallcriieher

Orden, ferner das iMatenale der Grabmale, ihre Be-
malnng und die Insebriften,

Im Ganzen ist d^o^ r A'rf-aty: eine lebltelohe

und dankensvverthe .\rUeit lu Ijez-eirliiiri;.

/.iililrciidu' .\l>bildungi'n iiiiiuiroi \ lirdiMiltndem

Kuustwerlhe sind demselben ijfigegeiica und wir wollen

uns erlauben nur in KUrze die bedeutenderen dieser

.Mibildnngen nulV.uziihlen. Wir finden die Abbildung
dcH Grabmales de* Bischof Otto von Gurk im d4irtigen

Dome l'2l4i, des Herzog Friedrich des ^»teitbaren

1 24*> I im Capitelhause zu Heillgenkrenz, des Heinrieb

von Schaunberg in der Siiftskirehc zu Wilhering und

Leutoldä von Kreuzbach und seiuer Gattin

Eupbemia in der ehemaligen Angnstinerkirebe an Baden

;



XXXIV

ferner aus dem XIV. .lahrliunderl : der Herzogin Bianca,

ifcmablin Hndolpli HI. {i I H",'») und der Konigin Iwi-

bella, Geninhlin Ktinig Friedric hs iles Scliöiun if 1380),

b«ide in d«r Wiener Miooritenkirche betindlieli gcwe»

«en; der OrXAn Rn««li« von Voget im Kren/^angc zn

lleilip-f iik-m/ f r!38i; des Jaeult l'oW i?*, C'aplaii der

Marien - im Wiener RatlilinuHe l.U'Ji; Kn-

doljih !
\'.

,

. IMh."'
,
iiimI x'iiirr ( JeiiLildin Katlm; iri;i i

^
j '''J">

iV) in der \Viener W. .Mtplianslvirelie: des Uiiterr* Haus
von Iii« an der FfaiTkirehe im gleielinaniipcn Orte

(t ldl4); des Hillers Reiniiart von Wehingen 1394)
in der Kr6asgang-Cii|>elle sn Klosternenbnrg; de« Ulrich

Qrkfen von Sehknnbei|r (t lS98'j in der 8tiÄ8kirche sa
Wilbcring; eines Ritten Fladnitx im Krenzgange xtt

N'euber«: und das so^-enannte Xeidharl'Gntbouil HB der
Wiener 8». Siephanskirehe.

Ans dem XV. .I.ilu liiimiri te : (les Berthild von

Knu-rlierf.'(t M03>zn l'eliriitg in der Steiermark: dcR Ca-

nonieus Sieplian von lljislaeh tn Dtlrreiislcin it 141."V •,

dci« um 1420 entstandenen Grnhmnit! der Kinder Herzo^rs

Ern»t in der Franenkirelie /u Wiiiier- Neustadt; des

Conrad von Königsberg (1448) in Sebentlein; de« Rein-

brcebt von Vnlltee (t HM) in RenmnMein; der Kai-

serin Eleonore (f I4.'tl) in der Ci^tereieuserkirelie zu

Wiener->.'eii8tadt ; der l'ortafrisin l?< atrix lAipi . f U.'>3 i,

cbcndapelbst ; de« I'Viedritli von llolienberic (t 145;') im
KreuzgaDRe zu Lilicnfeld ; des Jörg Perkheimcr it 14ö.

)

in der Kirelie zu Schiaibertr in Uber- (»sterrcich; des

Hisebot's tteorf,- Cberaker it I477i zn .Sekkan; «les l*ns-

K.uar Uisfhofs rriedricb Mauerkirchner (t 14'*T ) zu

Brannaa; des Kaiser« Friedrielt IV. (f 1493) in der

Wiener St Stephnnskirehe; nnd endlich an« dem XVI.
und XVn. Jahrhundert : des Ritters Martin von Nendeek

(t 1502) in Poltsebaeh; des ersten Hochmeister« des

(5e<irp8-Öril< IIS Jr.liMini. -. Sicln iJiirtcr (t 1Ip(i>'i in .Mill-

stait; des Mci.-iUi f. WoitjL'HUjr de?» Steinmetz an der Stadt-

kiri-lic zu ."^leier it 1513): des Reetors Vineenz Banern-
ieinilt it 1.M4) in der Pfarrkirihe zu Üaden; des Caspar
von rertkheim (t \'>'20) in Schünberp; des Jacob von

I.«andan it 162&) in der Wiener Sehottenkfrche; dea

Btoehoft Oilridi Kämmerer (t 1580) in der Franen.
ktrche zn Wiener-Neutstadt; des Wulfgang Lappis ron
RapoUenkirchen tt 1530) in der Marktkirehc zn Melk;
de- /ncitcn Hochmeisters des (icorfis-Ordens Joliaiiiics

fir iiKiiiii t IhiVt) in Millstmt; des Leonhard l'reiiierrii

M II \ lIs ).')4.'i) in der Wiener St. Stephanskirehe;
de* tiecrfr M>n I.ichtenstein - Nieolsbnrfr in der St. Mi-

thaelskirclie zu AVien (f l.'>4>i: dt* Llikh Mairliauser

zu Foisbrunn (t 164>0> ebendaselbst; der Susann» Beck
von Leopoldsdorf{f 1564) in derehenuligen WienerMino»
ritenfcirebe; des Fahnentrügreri« Leo Noihhnft (f 1566)
mderftt. Stephanskirehc; liis Ritters Erasmus von ft©r»

(7 lä(>") in der S|. Miehaelskirche zu Wien ; dt - Di utsch-

Urdens Comthurs Cabriel Kreuzer in der Fraueiikirehc

zn Wiener- Neustadt if l.'itjOi; des Wolf Conrad röss-

nitzer in der Frauenkirche zu Wiener- Xenstndt 1 1 1574
1

;

des Rentmeisters Wolf Khellner et- |.">78i ebendaselbst;

des Wilhelm Frcih. von f^senslein inLoosdorf^t lö90)}
der Sasanoa Tenfel von Oanferadmf (f 1590) ia Win-
gendorf; det Bernhard von SehSirfenberg (t ICI3i in

Lorch; der Cordnla von KOni{,'sbcrg it U>16) in Sc-
bcnstein.

Auf dle»en Aufsatz folgt eine kleine .\bbaudiung
de« Prof. Anton Ritter von Perger «her die Herieitnng

des Namens Und des 1614 gegritndctcn Kapuzmir-
klosters zwischen Krcni« und Stein.' In dem Garten

der Kapuziner befand sieh nfimlieh eine Quelle , deren

Wasser dnrch die Oartenmauer an jener Stelle abliosa,

wo eine )(arienstaine anl^stclll war, die sehen lüngere
Zeit der Ci egenstand der Vcrehnnig der Fuiwohner war.

Nachdem das Wort T'nd ganz dasselbe bedeutet wie
',,iiicilc . ist ilik' UiMU'iiiiniip lies Klosters nicht nach
tieiu Üindeworie „ujid üinuimn ak Quelle, d. i. Marien-

(|uelle zu deuten.

In «lern fntc'Midcii Aulsatze bringt uns licgicrnnga-

rafh V. C ;mii (' > i 11 ;i \iele interessante Nachrichten Uber
die Gestaltung des alten Stenhansphitzes nnd die dort

befindlich gewesenen Banliekkeiten, so lange dieser

riats als Friedhof (bis 17S»3) benutzt war. Der Platz

war frnher bedeutend kleiner, denn eine an der West-
seile der Kin !u- knapp vorllberlaiifendo lliinst rfrimt

nahm so ziemiii-ii die Milte der heutigen Uber die vor-

dere Seite des .Stephansplntzes fllhrend« n I'Hlirstr:i>so

ein. Der l'latz selb«! war abgeschlossen und nur durch
fUnI' nach Venrhledencn Richtungen angebrnehte Thore
mit den angreniendeu Strassen in Vcrbindnog gebracht
DerPlatK selbst, dessen Mitie die Kirehe noch «nninimt,

diente als Becrdigungsplafz. und wurde durch die ihn

durchziehenden Wege in mehrere Gräberfelder gclheilt.

Wie auf den meisten Friedhöfen befanden sich auf

diesem eine srossc Licbtsiinle, viele einzelne Licht-

säulen und Li( hi-iiiil' hen, die Kanzel lih- tiic lyCiehcn-

reden nnd der Karner. Die grosse LicLtsünlc ist bereits

liingst \crschwundcn und auch die davon erhaltenen

Abbildungen geben nur eine httchst nngcnaoe Vorstel-

Inng derselben.

Die Kanzel stand einst frei, jetzt ist sie an den
einen Chorpfeiler des Domes gerllckt nnd bekannt unter

dem Naiiieu dir Capistrankn:i/( 1 Minh. X\ . .h'lir^'.).

Uber den Karner bringen Urkunden aus dem Artun^rc

des XIV, Jahrhunderts schon Nachrichten. l>a jcduch

in Mitte desselben JahrbnudertS eines neuen Kurners
Erwühnnng gethan wird, 80 eelKtdies den Bestand eines

anderen, eines alten Karaers vomna, der gleiehzeitig mit
dem„ neuen noch bestand. Die Beantwoitnng der FVaj^
derOrtllchkeil dcsallcu Knrners schien Camcstna wichtig
nnd er ist der Meinung auf Ornnd einer sehr geistrciclien

f'i iiiiiiii:ui.iii iicn l'lai/. ilcssi llipn gel'nnden zn haben. Dlo

Vau Caiiiesiua aulgcsiellte liy|Kilke66 scheint als liik'hst

wahrscheiidieh und detshalb wollen wir lie in KUne
hier tnitiheilen.

Bekanntlich war die St. Siephnnskirchc ein unter

dem Markgrafen Heinrich entstandener Bau, der 1144
geweiht wurde, und seiner Bnnieit nach, noch die
strengen Formen des romanischen .'^lyles .tn sieh getra-

gen, und diesen» Style in der Anlage entsprochen hatten

dürfte. Nirlit iJii.uliT hi-kannt ist, d.-iss diu alle .'^tepbans-

kirche ein bei writcin klcii:rn r liaii vvai-, al-s die gegen-
wäriige, da d« r

( iiiirtt.ni , rlcr uii1<t Kaiser Albrccht 1.

zn Anfang des XIV. Jalaliunderls begonnen wnrde,

auf einem bisher von der Kirche nicht eingenommenen
Platte, sondern auf der Stelle eine« dem Stifte Zwettl
•bgekaaften Hanses ansgefllbrt wnrde.

Zieht man in Betracht, dass, wie in hinreichender

Zahl erhaltene Beispiele lehren , der Platz der Kamer
im Allgemeinen meislen.s n ii list dr ni IMesliyturiaraan der

Epistelseite der Kirche war, so ist auch l»ci der St. St«p<

hanakirehe derKamer an dieaer Stelle zu anehen. Cen-
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ttrnirtnaii sieh Dondie alteStophAnfikitrehemilRflckrielit

auf die bekannte Stellung des Marcni>iiltarä inmitten des

vorletzten Joches des jetzigen Mittelschiffen und ehemals

am Ab-dilnsst! des l.;ui^'li)in-i'-i in Mitic di s Vicrn:.frs-

qnndrateg üteheiid uiul luit liUrkbiclit äut den noch

einigcrniag!*en die inneren Itannivcrhitl(ui<!8c anzeigen-

den, bestehcndi'i; Wottliril drr Kii-flir r.nä hall sieb

dabei die IViiicj;. u ucr riuiiaiMsclii ii K irclii nanlag«

«ad ab derartig«» Muster die alt« «beniall» au» Herzog

Heinrich« Zeit staminende SebottevktKlie Tor Augen,
so ist nach Cnmeeina's Meinung der alte Kanicr bei-

läufig dort zu Sueben , wo die Maner der WestKeite de»

Hix lttlnniiH's aiilstci}:! und gegenwärtig die mii.'^i ii:,iiiiti-

alte 8acrit>tei Alkihi. raiiieNina uniei'KtUlzt d.iis ik'!«uliat

seiner I'nlerBurhung disirli den in Geieau's Oesehichte

Wiens befindliehen ürundii«!» der .Stcplianxkirche, wo in

den Rüumliehkeiten der Sacrii>lei gnnz deutlieh noeh

die Reste eine« polygonea Raum«« erkennbar sind,

denen Gewölberippen nch anf den an den VUnden
ansteigenden Hatbiiüttlen stllixeti. Diese Aulbahme des

Karners in die Saerislei moHvirt Cniuesina damit,

dass dor.si'llic cineti iiassi-mlcii lliKim bot, der

als St ii.it/.kniiiüu r vi rwciiiltt wcniui» konnte. Aiieli

die LaL;i3 des Kenners gestattete den FortbL's;.'iiul des-

selben, da dureh ihn der Thurinban nieht behindert

wurde. Erst bei den wicdoi holten Umbauten der Saeri*

»tei durften einzelne Segmente dieses Randbanet Ter-

sebwnnden sein.

Um 1340 erteheint der neue Karncr nrknndlieli,

1366 war bereits die Zeche der Schreiber und Xotarc

dahin libcrslnlclt und hnttc dvrsolTie bereits die

DeieiciiiuiMg als Mai i:i-Mii;.-d:iU iii'i;-('.i\iille. 'An Ende
des XVI. Jabrlnuider;-. n.:«^ riur Ztr-taiid der rändle
in Folge eines Ci^bebi-nÄ ein sehr mangelhafter und ins-

besondere der Thnnn eine* Wiederaufbaues dringend

bedürftig gewesen sein. Von der Form der Kirclw liann

man meb nahen «ine Torstellnng maehea, da der

GrnndHss und eine Ansieht derselben (Hntbager!« Plan)

uns erhalten blieben. Die alte Capelle hatte dreir^eitigen

Chorsebluns, tspitzbogige Fenster und stark vortretende

.Strebepfeiler, ein QuertfehilV, jedenfalls ein späterer

Zubau mit kleinen spitzbo;^!;:. n Fenstern und dem Ein-

gänge in die Gruft, und endlich einen weiteren, den

Jüngsten Ausbau des kleinen Langhanscs und darasf

einen mit spitsb^gigen Doppelfenstern versehenen vier-

eckigen Thurm, dessen knoirenbesetsler Spitshelm mit
einem Kreuze, darauf ein Hahn, geziert ist. 1781 brach
in der Capelle Feuer aus, und zcrstUrte sie so arg, dass
dieselbe nicht mehr wiedcrbergeiteilt, iondem glnUeii
abgetragen wurde.

AI» letztes Objcet des ehemaligen Stephansfreit-

hofcs bespricht nun Camesina die erwiibnten und iu

neuerer Zeit abgetragenen HkuKer vor der .St. .Stcpbans-

kifcbe, snd den Ueilthomstuhl. Endlich Ipeschreibt der-
selbe die sogenannten Katakomben, die sich unter dem
nonlUstlicheu Theilc des Platzes und unter den drei

Chören und dem Qucrsehiffe des Münsters befinden, und
Uber deren Ausdehnung sich im Yolksmunde sagenhafte

Erziihlungen erhallen haben. Ein von den higeuieur-

Assistenten A. Kaspar im Jahre 1653 aufgenommenen
l'lan dieser Grüfte ist der Abhandltinjr beiirfpcfit »i.

Der letste Aufsatz Tcn'asst von lh\ K.tiI Fronncr
^bt nach kuner Einleitang llb«r das Wesen der ihrer

Form naeb in einem gewissen Znsammenbange stehen-

den Sacramcntshltnscbcn , Todtenleuchten und Marter-

sSnlen eine LTierBieht der bedeutenderen derailigen noeh
erhaltenen D«iikinalc in Ober- und Niedcr-Österreich.

Zahlreiche und sehr tiiSbscIie, eorrecte Illustrationen

schmücken diesen Aufsatz.

Wir finden abgebildet die Saeramentshänsehen in

Arlstctten, Drosttulorf, tiiimpcrn, ilardegg, Krems
(Spitalcapelie), Lorch, St. Lorenzen, Müdling (Pfiirr-

Urebe), Pnrkstall, Steier, Wien (Xaiia-StiegeBkirehe);

die LiohtsUulcn in Freisladt, Hainburg, Gersthof, Elo-
sterueubnrg, Lorch, Penzing, Wien (nn der St. Ste-

idiaiiskirehe) : die DenkKuulen bei Kun? . I^catsrh-

Altciiburg, Hainburg, Kahleubergcrditt i. I'im n. Wüh,
Wiener-Neustadt etc.

Indem wir unsere Bebpreehung sebhessen, können
wir nur eonstatiren, dass dieser Hand der Vcrcinsniit-

theUuns hinsichtlich Inhalt wie Ansstattnug sich würdig
den frttheren VerelnapabKcatUmen ansebliesst

(Noti/.eii.) Die k. k. Central-Commission hat Herrn
Johann (i l allt, ersten .'"»ecrelär des nieder-österreiehi-

scheii (ic \vrrl»( -\'' reines, zum Correspoudenten ernannt.

Gnif Franz Thun, k. k. Conservaior fllr Ikihmen,

ist am 22. Kovember 1870 an Prag gestorben >.

• Vit «n4«> Ib aStMtm NM« iMMtM« «iMt Ftcknf «Iten.

Nekrologe.

Wir haben leuler die traurige Pflicht, zu berR hten,

dass am t?3. üctober d. J. der Tod 1111-* « itim un.'^i rer

bedeutendsten Mitarbeiter entrissen hat. Wir moiiHni den

Ar. ijiiektcn FraBt Schllcz, aits dessen Feder msi.i son-

dere die beiden jflngst veröffentlicbtea wertbvwllen Anf-

sltse Uber das miltelalterKcbe Stldte-Mestignogs-
wesen stammen Schtticz wurde im Jahre 1838 zu FBnf-

kirehcn geboren , wo sein Vater noeh heule Zimmer-

meister utnl Mechaniker ist. Er gcnos» dort eine sorg-

ftiliige Erziehung und absolvirte am Gymiiasiuni seiner

Gebnrtsstadt sechs Classen. Der Drang nun Baolbcbe

rnUfnitr Ailf.äft« •«hlltfV «u;il<n In <lrn .VII::hrllail|lB ««ik
Rfffa-a ri: Ine U«l<klrriiM Ik 0ito-C>«*ru ^uaili. ^I. Jitire.jt SIiIIhi
Gbfr li<fM;ii;<iM>MMn 4t« XlKttllm», I. *(* Srl>'*te (MIM. Xltt. Mni
nni II. li(iiT>«Utii4 nUHbi XIVi JtHtf.]! >«r|jhnauB n Tnanlu (lUKIi,

XIV. Jaoric I

liess ihn uLer nii lit rulKii und, was er täglich im Hanse
seines Vaters sah, Ifrntc- er daselbst. So das.-: er die

Handgriffe der ZinaiHrrltiiic , Tischler und .Schlosser

sehen dainaN ziemlich innc hatte. Mit 16 Jahren kam
er an da» Wiener Poijtechnicnm und hatte dasalbst

sechs Jahre sngabracbl. — Vbeh Abtohtaiing dieser

Hoehsehnle trat Schulet f1860) in die Arehitcktimcbule
an der Akademie der bildenden Künste in Wien und
begann daselbst seine Studien unter der I.e tun;; der

verewigten Professoren van der KU Ii und .Siiiird."«-

Iiiiri: Wiihrend der Ferien erlernte er das Zimmer-
uitd Maurerhandwerk und wurde in diesen zwei Flichem
als Geselle freigesprochen, aus den übrigen einschla-

genden Fächern, insbesondere ans dem Steinmetzhand-
werke eignete er sfcb das zun Baofiicbe Nvtbige an.

e*



XXXVl

Di6 Eigenart seines Wesetii si |jt itit jedoch der

Richting Tsa der Null s widerstrebt «n iiaben. Un co
luniger seMoas tkh dagegen Schule« »n seinen nenen
Lehrer Professor Schmidt an. untiT ik^smi Ac^tdc

er im Jahre l.'^ö2 srelaiurtc, und /.u der licilie sohut
ersten ScIiIIUt in Wleu ;^-i.diiili-ud, rm|t(lii,i; S(.'li|]lc/ (He

Lehren üüinci Kuuüt luil jeuei Friticiie und Begeiste-

rung, welche ihren nnchhnltigcn Eindrnck auf jugend-

liche GcmUther nie rcrlchlcn. Schniidl'« Unterriebt and
de«8cn herz^a'winnvnder Umgang mit seinen SehUlem,
Wlur flir seine ganze Zukunft entscheidend.

AU ftrhnTcE in diese Sehnte trat, war er naeb
geinciii ciiroui'ii H, stäiidnisse noch sehr srti« :ii li im

Zi ii liM. 11. lilk'iii die Aiieifcrnng durch »einen wUidigen

Ldii er, dr^st II |ir;iktisehc Anleitungen bei Aufnahmen
re;;ie den Eifer .Scbulczcns an, und hob ihn derartig in

hl iiics Meisters Gunst, dass er dem jungen Manne die

Leitung mancher wissenscbaftiiclien AnsdQge anver-

trante, nnd ihn wKlireiid des letzten Arehitekteatages

mit dem Arrangement betraute.

der r«ctaen Begabung von Scbuies, seinem
eisernen Fieissc und seiner riii ksiehtsloscn Ilingebnng

au ilic uiitlelalterlichc Kuuürahtnng konnte c« nicht

fehlen, dass seine Fortschritte frlllizeitig Ancrkenniin-

fanden , welche sich uameutlich durch Verleihanj; eines

zwcijuhrigen Keisc-Stipendinms Seitens der k. k. Aka<
demie manifestirte.

Das Ziel dieser Beise, aameittKcb aber der reiebe

Sebatx tob AaftiahBWm, welehc et mit nach Hans«
brachte, sowie deren theinreiseYerSBenflicbaner sind es,

welche sciii' ii N';inii n in den weitesten Kreisen bekannt

gemacht hiitten. Nach Hereianng von Deutschland, der

.Si Invei/. und lialioii Miternalim er auf Antrieb seines

Lehrer» i'roiessor ötiuiiidi die l'cisc nach Spanien. Der
Erfolg dieser mit grossen Opfern und Kntbehrnngen

aller Art verknüpften Reise war ein grossartiger, denn
zum ersten .Male wurde hiermit ein Theil der uucr-

messlicben Knnsiachitze Spaniens in seinen Details

nnd in seiner wahren Bedeutung erschlossen.

Ein hefti-os Unwohlsein, hervorgerufen durch Uber-

grosse Anslicuguiigen, befiel .Schulcz in Harcellona, und
nur der liebevollen Pflege einer deiusilien Familie

daselbüt verdankte er seine zeitliehe Wiedergenesung;
trotzdem scheint es, dass der Keim seines späteren

Leidens, dem er in der lilllthc seiner Jahre erlegen ist,

schon damals sich entwickelte.

Von Spanien kehrte Srhulca über Frankreich
znrUck und Übernahm ans den Hlnden seines Freitudes

nnd l^tiidicngcnossen Victor Luntz unter der Fllhruag

Keines Lehrers die Baiiftilirung der neuen Ptankirchc

unter den Weissgilrbern in Wien, wogef:en I,r>ii!/. •-i iner-

«uttit die lieise nach Spanien antrat, um dort die Arbeit

seines Freundes fortzusetzen.

iJcr Kuf, den sieh .Schulcz erworben hatte, konnte

in Ungarn nicht ohne Wiederhall bleiben. Die ungari-

sche Akademie der Wissenschaften forderte ihn auf
im Verein« mit andere» Gelebiten die Denkmale der

Suthmärer Diiiccse anfknnebmen. SpSter erhielt er

mehrere ehrende Auftrlge, ao den Entwurf zur Kirche
von Sziner-räralya, von Deaki etc.

Im Jahre 18(57 knrz narh seiner Rückkehr bethci-

ligtc »ich Sehnlcz im der .ikadeniisclien Studienreise

nach Schloss Vajda II ii n y .'i li in SiLlien'MUr:;rii und
nachdem das kiinigl. ungarische Ministerium die ite-

stauration dieser Burg beschlossen hatte, wnrdi an
Schulcz die selbständige Leitung dieses Baues Ubertra-

gen, Sehnlcz ubersiedelte nun nach Pest, wo sich ihm
(da whdaM Feld der Thitigkeit erttflhet« dnreh Auafilb-

rnng ron Banten nnd seine Theiinnbine an den arebfio*

logischen Fiir-e!tungen seines Vaterlainle^.

Norli am .Schlüsse seines Ivclicu.- wurde er mit

einer Profcssur flir l'.:ii;knn>! am Polytechnikum in Ofen
betraut, welche er leider nicht mehr antreten sollte. In

der Nacht vom i'l. zum •.'2. Octobcr niaehtc ein hefti-

ger Biotanfall seiti("n Ur>ben ein Ende, und der Kiin»!

sowie dem Vaterian le ward eine Kraft entris.seu, an

deren weitere £utwickclung steh mit vollem Rechte

die sebSnsien Hoffbnngon knüpften. An der Pforte seines

Ruhmes musste der juuge Mann die Welt verlassen.

•Sehnlcz hiuterlässt eine trauernde Wittwe, »velehc

er in I'aris keiii:fii lernle iini'l liic ihm ans dem IVriien

r>änemark in si ine lleimath gefolgt war und die nach

anderthallijahricrei Idse nun doppelt verlassen den Ver-

lust ihres UcächUtzer» scbmerziieta betrauert, nachdem
ibr wenige Monate frBher der Tod das SVbneben eut-

risien.

Wir wollen boffen, dass die in Ungarn bei Restan*
raliune:i aller wertln nllcn Haadenkmale eingeschlagene

^•ule und lubeiis^v ei tlic Ikieljiuug, die in .^^chulcz einen

ihrer bi'sten \'ertrei.'r fand, nicht klln:ti,i,diin M'rlasscn

werde, (iliicklieherweise sind noch mehrere tilchtigc

Krilftc in diesem Lande, die aus der gleichen Schule

wie Sehnlcz hervorgegangen, und ihm an tieist und
Willenskraft nicht nachstehen, von denen «ir Dur

die Herren Stein dl und Sehn leck uennea wolleni

denen auch .SchnlezV angefangene Arbeiten mit Bern*

bigung Überlassen werden könnten.

Doch nicht mit einem Opfer war der Tml zul'rieden,

auch den Verlnst eines zweiten nicht min Ii r liei-vi;^cn

Mitarbeiter» haben wir zu betriiueru, es ist dies Bau
Weiaiager, kiinigl. b.-iyerischcr Jlajor, welcher sich au
den diesjiihrigen Kämpfen gegen Frankreich bethciligte

nnd am l.'i. September zu Donjcrie an der Ruhr starb

und dortselbst bsgraben wurde. Zahlreiche Aufalitie

die meistens Ol^ecte der Stadt Regensbnrg zum Gegen-
siantle hiitten , linden sich in den Mittheiinngen. Die

letzte der Redacliou Ubersendeten Arbeiten Weiningcr's,

betitelt ..Wanderangen durch Begenabnrg", beginnt auf
.Seile XIII.

IK9gen beide in Frieden mbenl

ftlüftit ^ut^iu^ Wriajnftr'» »ar4<a U im )llltliella>(<ii

T«r$t»llirht ; MltirlalMrllrhf Tr|i|>lch* Im Ritblitiu« M UrfMlbar«
iMink. VIII. itht( ; Ikir Stull! Ili-r<ii(< llrlnrlrh ia St. Ramaran iNItUl.
VIII, Jakrf.i: l'rr Prodwl lan ("Manca Kiiorl i« Alt-Otllar (ülllli.

XV. Jahn.h (Vt <«iI ••(rMlclM $cti4<*«|«r«a iHlllli. XV. Jahr«.)

Hinnr : »r. Km« tf* ~ 9m* 4at k. k. tm- aa« HaaMraMaiai W«»-
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Obn fosastapfen, Eände?indrücke u. s. w.

Warn man von Wieiier-NeoRtadt wexUich Uber die

Haide gebt» kenmt maa ia dai Dorf Würflacli we «ich

eine Kirche ans dem Ende des fünfzehnten J.ihrhnmierts

befindet . an deren Stirnwand ein CbriKtutikopf und
an der Mauer den ehemaligen fcli inrn IVii'iihofes da«
Rild der Sonne einj^niaiiert i»t >. WaiiUvi't man von
durt noch weiter, nacli der nialeriseben Ruine Sehratten-

stein, 80 gelarip'f man in einen FeUenpa»«, der ao
manehcn Sieilrn s i ung ist, das« man seine beiden

Winde mit beiden Uttoden zogleicb berttbres kann.
EKeaer Paae, die „Sebratte" genannt, werde im Verlauf
der Zeiten dnreb einen Baeh aasgegpUlt nnd ist aneb
jetzt noch nur bei troekenem Wetter zu betreten.

In jenem Faa» tindct rn.-ui eine kicitu' lluhli- nnd
in dieser Jseipen »irh .nif (icm G< «ti in zwei FuttüitubleD-

ähnliehe \ iTticAinfrcn , mit' wi-l< li<- der Herg:fllbrer mit

einer giewiasen Ehrturelil hinweist, deuD wie er eriähil,

soll hier die hetL Maria mit ihrem Selm Mf dwrHwlit

nach AsTptflB anagemht babea.
Der eine dieaer eoseBaanten Ftmehip^

der Orügse eines gewübnliefaen weiblichen Fussea, der

andere aber bei neun Zoll lang. Man siebt diese beiden
EindrUeke oIw.in virwniiiim .'ut , wirf! liann einen

Hliek auf drn ["iihriT. diT (\ii-xc Saf:t' wohl von «einem
l'rabn tth>'rk<imnien li:iUe. und ri räihfast anwillkUrlieb

auf die Frage, wie denn derlei Snjren entstanden sein

nocbien.

Daaa die heil. Maria anf ihrer Fluehl von Betlebe»
naeh dem Lande dei Kil nieht Uber die Berge von
Sebratieustcin zog, dUrt>e wohl als gewiaa anzonehmen
»ein. aber die Phantasie dea Landniannes strebt dahin,

lieb alles was rteinen Ghiiiln n brtnfl^ »o nahe als raög-

lieh zu rUf'ken. des^hnih tiiiden wir aurb die nianeherlei

Lfgf'ridon von dcti ^\ attdfrungcn ('bristi in den dent-

scbeo Landen, bei di nrn St. Peter raeist eine herror-

ragende Rolle spielt >. Su zeigt man noeh beute in

mehreren Gegenden den iüigedonisiraiMh, an dem die

heil. Maria die Windehi dee ChriMkiDde» troeknete', ao
gibt CS Orter, in welchen „Unsere liebe Fran" Rast
hielt (Maria-Rast, Unserer lieben Frauen Ruh u. s. f.)

und üo linden sieh denn aaeh Fassstapfeu von ihr,'Mwie
von ihrem Sohn nnd von manebcn Heiligen.

Durf h wetehcsNatumpiel derlei Vertiefungen ent-

standen, mag den tiesteinkundigen zrrr FrkllSmng Uber-

lassen bleiben; fUrunsgenllgi e.s, d-dm dx l'.iubildniiga-

kraft des Qlttnbigen acbon seit uralten Tagen Erinne»

rangen an dietelben knüpft; die ihm eine gewiase
nefriedigung gewiihrcn, indem sie »ngleieh seiner

Heimaih einen größeren Werth and eine höhere
Bedeutung' verleihen.

bin etwHü unbcrnfener Neugieriger, der nut in die

, Schratte-^ hinaufgestiegen war. frug nnn, wie es denn
komme, dass der Fusastapfen der beil. Maria nenn Zoll

lang sei, worauf der FUlircr ernslhaA antwurtite, ob
denn der Fragcr glaube, daaa die heil. Maria auch wa
ein so ganz gewithnliekea FVanenzimmer geweaen aei,

und ob er denn in den Kirchen nie gemalt gesehen
habe, wie sie ihren Mantel Uber die ganze Christenheit

ausbreite? Der Fussstapfe sei also fttr eine »u gri'ese

Frau noeh immer zu klein :

Etwaa betroffen trat der Fragende anrtck, denn
der Führer hatte — vielleleht nnbewnaet — darauf bis-
gedentet, dass die heil. Maria im Mittelalter auch die

„Mihila" d. i. die Grosse biesa, weil man die Mutter dea
Krsehiiirend' II /n^'lciob «ia die KOuigin «llea Qeaclmf'

fenen betrachtete.

Was nun Holebe Fns8!<t<i|iten im nllgemeiiien anbe-

langt, so hatten sie schon in den Tagen des Heideu-

thQm§ ihre Uedcutsamkeit, denn man bndot eingemeis-

selte Fuasapnren oder Cmriaae tob Sohlen nicht selten,

auf aatiken Gnibatelnen, wo aie «In ein Symbol dea
Überg.inge8 in eine bessere Welt dienten; .pea iOCU»-

dus, pes faustns oder felis*' wurde von einer glRi*k-

lii ln'u Ankunft ;:i-siigt iinii /n (^fittlia^'o wiw fin Stein

mii den eiufrriiuMM-elten Fus-it-tapfen eiues Pilger«, der

zuui Tempei der 1 rniiia wallte».

Aber nicht nur im 8Uden von Europa, sondern

Uiek im Norden fanden deriei Spuren ihre Gellung. nur

waren es hier keine tob einemSteinmetsen gemeisselien,

aoadera aolehe die dureb eht xnftOigea Spiel der Natur
entstanden. Ao trifft man auf der Inacl Rügen nahe an
dem der Hertha geheiligten See einen Felsen mit den

Spuren eines Fasses, neben welclicn si« !i di r Abdruck

eines Kinderfnsses befindet. An diesi- l'indrlieke knUpft

sicli folgende S;ij.'C

:

l iiter den Jungfrauen, welche dem Dienst der

Herthn geweihi waren, befand sieh eine, die dem Zug

ihres Hentlns nicht zu widerstreben vermochle und

desahalb iu atiller Naehtaeil mit ihrem Frennd am Ufer

des heiligen Sees zasanmien kam. Der GOttio (oder dem
Oberpriestcr ? I wurde Kunde davon, d;iss eine dieser

iiiirdiseht'n Vesiiilinnen ihrnellllide LreUroela-n liiUl« . Da
man aber die8ebn(dipe no<'li nieht kannte, vers-aiunu lti'

der Oberpriester die Jungfrauen niui ttlellte sie v.ar

Rede. Sie verneinten alle. Nun rief er die Göttin an,

dass sie die Verhreeherin angeben mOgc nnd fbhrte

hierauf die gaoae Sehaar m dem groaaen Opferfelaen,

Uber welchen eine nach der aadera achreilen muaaie.

Als nnn die Schuldige kam. gab das Gestein nach, und

es druckte sich nicht nur ihr eigener, sondern auch der

Ftaaa dea Kindea ab, wekhei aie ant«r dem HenMi
frug.

Sic sollte nnn zur Strafe von der Höhe der „stulj-

benkammer*' in die See gestürzt werden. Üa aber

—flgldieapHtere christliehe und versöhnende Legende

hiaia — ersehien ein £ngel, Ung sie in aeinea Anaen
auf und trug sie sanft hinab an da« Oeatade, wo ihr

Geliebter ihrer in «. im^ni Kiirhen h,airte und aie freudig

naeh seiner liemjath llihite.

Anf den Perkunno- Steinen bei I n!. im in Corland

finden sieh gleichfalls t>i«s»pnrt-n, die über den Riesen

xugeschrieben werden nnd noeh beute gNMM Verell'

mng geniessen.

»(••Ine.
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In Schweden, uf dwB Simsen Deekeieio des

Dnlmen von Jetts-Fittt, »iehtnu dwnhlU Fnestepftn,
ilie man hii*r in gleicher Weise alt MS den Zetten der
RieBeu heriiihreiid heiraolitet

I'm nur einen fllkhfipon Uberblick von der

g-eosrraiiliiKehoii VerhreiJnnpsolrherSpurenaiu fcewnn^n,

wolk-n wir nnt« n«cli Osten wi nden und zwar an den

l'eipas-^Nee , denn da^cibst lie^rcn gewaltige Stcino.

welche Kullewe-Poeg, der ehemalige HerM de« doru-

jt«n Landei, Uber den See wnif, an denen «n noeb di«

Stellea ereiebt, an weleben er «te mit' den HSaden
«rfasAt hatte, sie heissen die Kallewe Pocg Kiwwi.

<>ehen wir dann nach Sllden, »o finden wir in weiter

Ferne, nümlich auf der Insel Coylnn, gleichfalls derli i

Spuren und zwar jene (le» Altvaters Adam, die er ant

dem nach ihm benannten Hergi'Adnms-Pik> hinterlieas ah
er aus dem Paradiese nnd auf die Erde berabgcstoHscn

wurde >. W u luiuu-r itlch »Uo Hand- oder Faes-ähnliche

ßebilde iiu Gestein fanden, WMSte man eine Sage
daftlr beizabrin|r*ii.

Ancb der Heiland liess bei seiner Himmelfahrt

Fus.Hspurcn au)' dem Ölbergc lurllck, eben als ein

Zeichen dcB Ahscliioilcs tinii d<-> riiiT^rMiifTi'-- in das

habere Leben. Nur wird die Kichtiin^'- diMSfllien viTMdiif-

den angcfrcben, denn nach Mnlmii • und Kn uscr ^

wären sie nach W esten gerichtet, so dass es schien,

als sei der Herr von Osten gekommen, während Po-

lt eke» fand, da«« m TOB Norden nach Siden gesteUt

aeien. übrigen« hatten diese PnwBtapfen noeh die

besondere Eigensebafl
, „dass sie «ich tiieht Uber-

niaucrn liessen>* — so dass man zn ihrem Sehnt« nur

eine Rotunde /n iTltuin.'ti im Smiulc wmi , <lir nhen offen

bleiben mnss'te, dumit das Licht d<-s Ilminiels ange-

«iVrt hereindringen konnte.

Ausser diesen Fussstapfen Christi anf dem Ülbcrg
tili den sieb noch mehrere desselben in den gelobten

Land, «o x. B. «nf einem Gebirg „da er tob den
Feinden Terfolgt tob einem Berg anf den anderen
sprang" • oder indem er ,durch einen Berg ging, der

sich vor Ihm {IffnctC« i». Anf der scbwShisrheii Alb

trifft man den HiT;:uttstiitt'- ". und iilinliche .*<pnren

hei .'^Ib unweit t)ger », fici liuinieherg siebt man die

Fusssiapfen Christi an einem Abgrand, in welchen
er einst den Teufel hinabstürzte >».

Auch die beil. Maria Hess ausser jenen Sparen

bei Schrattansteio» Boch an mehreren anderen Orten

ihre Fbaastapfen xntllek. Rn t. B. in der NKhe raa
N'eunkirchen, nlünlieh bri ^Vlllf^ril,Kllorf. Dort fiiessf der

Trattenbaeh durch ein i n;:tx Tl iil. welches so voll

Steine i»l, diisi m.-ui vnn Hlofk /.ii lilurk sclirfiren

mnss , um darehziikuininen. im Sommer vermindert

sich das Wasser mehr und mehr nnd es bleiben nur die

tieferen Stellen geAlllt. [)a gewahrt man nun in einem
dieser Ttlmpel aaf einer Platte den Abdmok einer

Sohle, an welchem die Landleute andleblig wallfitbrlen,

weil er von der heil. Maria berrRhrt. dfe hier anf ihrer

Reise ihre milden Ftls<( mit l inrni IL-id erc|nickte, wess-

lialb diese Stelle auib Maria-Hast genannt wird. Die

' KIttcr. KrtlkHilr. VI. Mt
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MMdeben haben eine gant beaondere Verehning flir

dieaen Flati.

.4m liekanntesten sind wohl jene Fussstapfen

Marien», welche bei ihrer Himmelfalirt Kurltekblieben

iitid die man wie jene bei der Himinelfiihrt Cbritti

>i:iim;r anfallen Holzschnitten dargestellt findet

Zli Rom trifft man zweimal Fussspnren von der

heil. .Maria, dann eine zn Ciipna, eine in Brisen nnd
eine anf dem Frauenberg in Wtlmbnrg, ja sogar in

Rnaaland im Kloater P»t%j«v und FUsaatapfen von
ihr «tt finden, nnd an» dem lanem des einen Fttteab*

drurkfs fiit^iiiingt dort sogar eine Quelle '».

Hl i <1( r Kirche zu Varia in Böhinen, welche auf

f'iiH iii Iti rcc stand, hörte man zu Anfang des fünfzehn-

ten Jahrhunderts ein dllsteres Wehklagen und Weinen.

Da kamen die I^eute ttir' litsMiu In im und erblickten

die heil. Maria, die dort auf einem Stein sass und Uber

die Ereignisse weinte , die nun bald bereiiibreehen

«eilten, nümlicb Uber den Hoesitenkrieg, in welcbmi
anch wbiclieb diese Kirrbe (nm 1413) verbrannt wnrde.

Auf jenem Stein gewahrte man spiiter auch Mariens

FnBSsiapfon, welche bis zum Jahr IßOÜ sichtbar blieben,

dnnn al)rr diir. f» das zu hänfipe Angreifen der Pilgrime

verwischt wnrden. Im J. 1617 lies« fler Hrnder de»

Kaisers Ferdinand II., Erzherzog K irl, Hi-iilud' v,.n

Breaian, eine Capelle mit einem .Vliar ulicr dim Stein

baaen, damit die letzten Reste der .'Spuren gesichert

and da« Andenken «n dieaelbe erhalten werde ••.

Tom beil. Petras wurden mir drei Spvran beksnolt

eine m Rom, welche znrllckblieh als er die hei!. Catba-

rinn von Siena besuchte i', die zweite ist an dem
Hclcli.-n im Baadischen. St. Peter trat Im r niiudii h mit

cnii rii einzigen Sehritt von dem Saiidblilil in tlas Thal

der .Wiese** Idnab und fiel dann wie hi tt nd :inf das

rechte Knie, welebe« einen Eintlrnck in dem Felsen

zorneklieaa, Blier weleben später die Capelle Schonen-

buchen «rirnnt wnrdfl^ wo die l'ilgrimc noch in.neneaier

Zeit w dem Abdmek «n knien pflegen ««. Die dritte

befindet sieh am Petershergin Bayern, auf einer Felsen,

auf \v( Idi. m St. I'cier einst Rast hielt. Man sieht dort

iMu-h lieiiti^'rs Tii-cs Hi-iüi-ii .Sitz nnd die in Stein

gedruckten Veriicfüiigcii der Hände und FUsse '•.

Als der heil. Vigilius nach Jiidicarien kain und die

Heiden belehren wollte, wnrden diese so erztlrut über

ibn, das« er flUehtcn mnsstc. Er kam, von Hanale her,

bia Ml die Sehtncht der Vela, dn-dieae aber dasnmal

noeb |ir««eh1osiien war, stemme er— enSblt die Sage—
Hand und Fns- an den Felsen und rief: „Felsen »Ahe

di Ii. dir H.iii.il. r verfolgen inichf" Der Fei« theilte «ich

und YirL'il «nr in Sicherheit. Die Spuren seiner Hand
und scivH", Fii.saes sind noch heute zu sehen «.

McrkwBrdig in ihrer Art ist nnch die Sage von

pSt Georgs FcUensprnng". Die Tocliter eines Könif;s

der WaUrhen, die vi>rj.'i lieu von den KOinern abznstam-

Bwn, war aebwer «m Fieber erkrankt md, da kein Ueil-

mitt«1 verfing, rietb endlieb ein aller Anrt, rie aolle an

ein in ^"i wisscn heiligen Brunnen gi-bracht werden, der

in einem dUstcrcn Felsenihalc liervorqucllc. Oben aaf

den Klippen diese« Tbnis wohnte aber der Riiter

> Aui1iiii4 l"n». p 194-
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St. Georg. Er war eben in tiefe Bctrachtuiijren IIImt

die Gehcininiiim« des OlnDbenH veritunkeii. «!(• er a«is dem
Thalc herauf t.-i:. 1,]. ^ OetOKC und lliltf rnC MTiiiibiii.

Da erliob er sirli, lauste seine Lan/c umi U'stitg ^ciuei)

Strt-itbenij8t. An dem Abgrund angekotiiiiien, erblickt er

unten io der S<'blur|it einen riei^i^en Drachen, die

Königstochter die in Ohnmacht liegt, nnd niebrera au
ibren Gefolg«. die bereiu mit ihrem Blut den Kmmh
ftrben. D» setst er die Klippen hinab, nnbekUmmett
um die eigene Sicherheit, »eine KUden folgen ihm, er

bekämpft and erle^ den Drachen und die KtinigH-

[iK titcr In! lu freit. Noch - bcissl es - »ind an den
Felsbli.i kt'ii liie H|M!ren von den Hnfen des .Streit-

hen^stos iiihI die Filhrtcii der RUden zn sehen ><.

Aut dem Monli: (;argaiio in Apnlien «icht oder «ah

man die Fnsagtapfen üna Erzengels Mu liacl, welcher

dort (beilanfig um das Jahr 494) dem Bischof von
Siponto «reelrieneB war, um dieMn tv verBlcbera, daas
'Siponto unter seinem ganz besonderen Seliulz stünde;

and in dt;r .Schlositkirehc tu Stettin befand sich ein

Stein, auf welchem «wci „lange Tritte" sichtbar wnrt ii.

die von den FHasen des heil. Otto herrührten, welcher
anf diesem Stein etanid «1« er den Ponnem die Tlmfe
erlheilte

Der MCnch Leander Albertus echreibt, das« am
See TOD Bolsena noch die FnMitepliro der heil. Cbrialina

m «eben wiren. Die ebiiMlIebe Jnngfhtn irerd« nltm-

lieb, da lic den G5ttem nicht opfern wollte, von den
Beiden ergriffen nnd in jenen See gestlirxt. allein »ie

giiiK iiielii unter, hondcm erhob »ich tind si tiriti durch
die Wellen uu das andere Ufer des Sees, wo ihre Fu««-
stapfen znm Andenina an dmen 8ehstK des Himineh
zurttckblieben.

In der Stadt AlcalA zeigt man den Stein, auf dem
die zwei heiligen Knaben Justus und Fastor während
der diodeliaimeheii Verfolgung hingeriefatet wurden, in

weichem sieb die Knie der beiden abgedruckt hatten.

Der heil. Medardns von Noyon wird dargestellt,

wie er seine FusN.-iiniiiVn iiuf eineji Ste)n diitrkt. Es
batit'ti niiinlii li zwei F.delleute einen C>riui%i<Ireit, Uber
den sie diirf haiih iiielit ins reine kommen konnten. Da
setzte .Medard nach bestem Wissen nnd (iewissen selbst

einen Merkstein und trat zur Bekräftigung mit seinem
Fuai daranf, denen Sohle sieb dabei abdnekt«.
Hednrdns atarb Im Jahre &&8.

In dem Kloster Wjichterswlnkel in Franken wurde
ein«t eine Nonne beschuldigt das GelUbdc der Keusch-
heit f;ebroehcn zn haben. Schuldlos tni<i cntrilstet Ober
diese Anklage stieg sie, nin »hh «ilen Anwesenden
r.ii /,ei;:eii, anf die Ringmancr des Klosters nnd trat bei

ihrer .Selbstvertheidigung mit „ihrem kleinen Fuss" so

heftig gegen die Steine, dass sich die Schuhsohle
abdrtteltte and znm Wahrxeieben ihrer Bei&beit für

immer haften blieb

Ähnliche Hnftchlage in den Felsen wie von dem
Sireitros« des St. Georg werden bei folgenden Orten
angeführt:

Bei Biswaiigiii l'^ ritJ ij^t eine furchtbare Fcisscbinchl,

die gleich jener von Schrntteiiatein erst nach langem
Onnshapttleo gebildet wurde. Jalivs Cisar sprengte
dort, der Sage naeb, von dem einen Rand der SeUmbt

" l-.'isfcBhr. Ar.hiv VItl. ai3-
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anf den andern binOber, so dass sich die Hitfe sdnet
Bosses in das Gestein cindrltclcten. Davon hiess die

Gegend S.iltus .lal i i Jnsalti. Hei der KiiiniliriTifr de«

Christentlmiiis wisrde dii ise S;ij.-e aut" lieii beil. Mafiiius

übertragen, weleher in dem FeiiereilV'r seines ' .eistrj»

diese Sclilucht „mit freien Füssen" Überschritt, wovon
sie dann den Kamen „Tritt des heil Magna»« erfaMt •*.

Bei BanBchenberg im Land der Heseen gewahrt

man anf einen steilen Fdsen den Abdroeii ^nsi Haft»
V4m dem Pferde Hackelberg's, des wilden JNnrs**. b
den Niederlanden wnrde 8t. Capwelns von den Heiden

so liefii^' s erlolirt, dass er dnrcli das Dnrf !\Innt-Saint-

Pere tiilchleu iiiui<8te, um die üuhyu zu tewinnen,

welche dort das Thal der Marne gegen N«)rdeii niusilu-

men. Als er aber an die Spitze jener UOjjel gelangte,

kamen ihm auch von dieser Seite Feinde entgegAS, SO

dass er vollkommen eingeschlossen war und ibn niehta

ttbrig blieb als sein Pferd sn änem hOcb« gciwagton

Sprung zn spornen, dnrch welchen er, mitten in der

Marne, anf einen Felsen gerieth, in welchen sich die

Ilnfe des Pferd IS eindrilekti'ii. Diese Sjuiren «iiren

n<ieh \or fUnl/ig Jahren /n selii n, sie verschwanden

erst als man den Felscii s;ireiiL-te, weil man ibn der

FlussstrOmung hinderlieh fand »».

Bei dem Badeort l.iebcnstein, nahe bei dem Dorf

Beintde^ zieht sich «in sompfiger Weg, in dessen Mitte

eine Steinplatte liegt, anf weieber man die Rpnr dnM
minder edlen Thieres als das Pfytd, nämlich eines

Esels gewahrt. .\l» nämlich Christus der Herr durch

Thllringen reiste, sprang er iini <leiii Ksel. i\tif welrhem

er ritt, vom Berge herab auf diese Flatd'. die \ .in dem
eingedrückten Iiuf den Kamen „Eselviirmi;.'- . rliieii.

Als dann Thtlrin.u'en protestantisch wurde, Übertrugen

die Eiferer diese Sage vod Cblistus anf den Dr. .Martin

Luther, wie das hHuftg so »i wechseln pd^, wenn
Glanbenslndernngcn eintreten

Bei Mödling in lier N.'ilie des s<it.'en.innten schwar-

zen Timmies ist ein juljer Fidsenliau;;, der von dem
Volke der „.Inngfrauensprung^ geiuuini ^^ ir i. weil sieh

dort ein Madchen hinabstürzte, niu iliren Verfolgern

— angeblich den Türken im Jahre 1*1^1 zu ent-

gehen. Solche „Jnngrenisprünge" finden sich nicht

selten an hohen Felsabhilngcn, altein von ztirUck-

Selassenen Eindrucken fand ich nur eine einzige

rsehricht und «war von dem „Mägdesprong-' anf dem
Rti^r in! in l'.ttnmern. Ein Junker verfolgte nilnilich ein

Mildeheii ?iiit »einen LiebesantrKgen so heftig, dass es,

Ilm nir iriinier ein Ende ZU machen, von dem Felsen in

da* Thal sprang, wobei »ich auf dem Stein ihr Fuss

abdrückte «».

Ich habe schon früher der Riesen erwilhnt Sic

hatten es bei derBinfllbrnng des Christenthuma vorzüg-

lich anf die ZerttBmug der Kirchen abgesehen, weil sie

in diesen gewisseimasaen die Mertcsteine des neuen
fortschreitenden Ol.nn'n'ns erUliekteii. wcsshalb sie

mftchtige Steine iiaeli deiist:iben warten, nm sie zu

zersriinietlern. Sil lie;:! Iiei iJiirC WllSterllltaen in i'ern-

inern ein Stein, den ein HUne aaeh iler dortijäen Kirche'

warf, in welchem, wie bei den Felsen am Peipus-See. die

flnger des Hllnen zn sehen sind. Auch bei Zarrentia
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lietri n s"l' h< r ^ip'in, lU-u die Riesen von f'tralsnnd

her n.irli i Kirrlii- von Sa-^-'n werfen wollico, an

dem ni.iii i-'lrirhraliH HaiHl- euvIrlt'-kc v'ewaliri.

Selbst da» AnprMclil eines HUnen tindi-l man in

dDem Abilrnek and zwar bei Kle|itow. iJort standen

ehH iwci Steine (wahn^cheinlicb zwei Dolmen), von

dam der eine von eioem Riesen nad der andere von

Zwc^n bewohnt war, die «ich gegeaMitif «o fflanche«

in den We^ le^en. Der Riete war iterk, aber die

Zwerup wart-n kliijf nnd wursten endlich den Felsen de«

Kii'«<Mi iiUn.^ilicb zu zerspr^nfren. Da wurde der Riese

xoriiig, er nahm em Stiick des Felgen» und wart e«

zwischen die Zwerge, m da^s mehrere deritelhen und

leider auch ihr Kiini^ ^etödtet warde. Als aber der

Hlne einM im .^chatten eines grossen Abhanges srhlief,

enalien die Zwerge die Gelegeohett, rollten einen

(sroMen Stein hinaaf and »IVnten iba auf den Kopf
dea Riesen, dessen Angesiclit sieb anf deniaellien

abbildete I'.

In d;iH riiix<Ttlial in Tyrr»! kam ein Kiese, der »ich

in der N.itir d.-- Iiiixrr \Va>>rilalles ein Schloss ans

npehenrt n (Jnadi rn baiile, die Ueififralleri s( hii kten

aber aa^ ilim Lii. FiTner so niüehtipe Wildliärhe ent-

jtegen, daxK der linu sehr viel litt; da ergrimmte der

Biese, zer>tOrte selbst aeln Sehlota and trat so heftig

anf da» Oealein, dast man mteh jetit die Rieientritte

lebt, wetrbe dort „Matxen** gennnnt werden ••.

Der l'berf;an>r von den liie-ii n r.ii (lern Tenfel i»t

wohl kein »rhwii rtu'er. da jene zur Zeil der Ijnfllhrung

des Christenthiini-- /u llidirnzrisliTn iuii;,-f.stallet

wurden; nnd ho wie trlllu r die Illlnen die Kirelien ler-

sttireii widiten, »i» llliertialiin nnn der Tente] dieses

üesehütt. Anf der Insel Usedom, auf dem Warthaer Feld,

liegt ein nn);ehearer Feliea, mit dem der Teufel die

'KIrdie zd Pudalga an Mnehmettem alrebte, aa weleben
AmIb man gleichfaih die Fintrereindriieke afebt, die

entstanden, al» ihn der Tenfel emporhub Auch im

Ditrf Sennewitz, zwim lien Halle nnd dem Petcrsberp,

liegt eine Sandsieinplaiti' . lin' der TenlVIssiein irmannt

wird, weil sieh Sparen von des TeiifvU Klauen daran

«eigen. Auf dem „Opferslein" bei ßnscbrallbl mnmte

—

wahrsrbeinlich einem heidnischen Herkommen znfolge—
dem Teufel jMhrlicb eine schone Jungfran geopfert

werden, mit weieber er, nachdem er einen Rnndtam mit

ihr gemacht hatte, Tersehwand. Rndlleh fiel das T^t
des Oeopfertwcrden» anf <Miie ehristliehe JiniL-lrim.

Rnhfg betrat sie den Stein, iiini al^i iler TenlVI hrian-

k:iin niid "ie nin (Iii- Milte fassir nn\ den Tan/ zu iir;:in

n' ii. nel" »io fiiilt mit .Roleber Innipkeit an, das» ihr der

li we nieht nahe konuneii konnte, sondern im ßegeu-
theiio surttckweirbcn munKtv. iMrliber ergrimmt, trat er

nan ao heftig anf den ijtein, dass man norh heute die

8|>ir aiaea PferdefaHea siehl, denn der Tanfal hai^

wenn er entlarvt wird, nnr den einen Fnei wie ein

Mensch. w.Hlirend der amlere in einem f'terdeiiuf

cndifrl", wie denn nueli der Itii-e /ienilieli hiintij; der

Jaaker mit dem l'ter<lelUK.« #;enannl wird.

Cherblickl man nun die»e, bei weili-ni noch nicht

v<dl»iändige Reihe von FiiiutKtapfcti, Händeeiiidrlleken,

Hnfseblägca nnd TeufelMpnren, die vom lieiligsteu ao

^ r . m m «.
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bi- in cii m priisstin Oi-rensatz alles Ehrwürdigen
tireiiiii iiriii von unserer näeh^ten Nähe Ws in den

Nnr.li ii lind Süden verbreitet -tind, so «innt man wohl

anwillkUrlich darüber nach, wie der .M4ii.-4eli an im

Grunde doch so unwesentliche Dinpe, wie derlei zufäl-

lige Fonncn im Gestein sind, so mannigfache, ja ofl

ganz entgegengesetzte Ideen knOpfcn koonte. Allein—
der Knabe wiU seine kleiaen Geachicbtea hSren, der
Araber seine Mihrehen ven taaaend and einer Naeht
nnd iIiT I.andmann i^it nicht znfricden damit, wenn sein

G;iu Uli ht i'iwas besitzt, was zu den Besondcrhi-iien

;.'eliori. und so sehen wir in dem ganzen Menschen

^jesehieeht ein Kind, das neben de-- Tafres Ijist an<'b

seine FilUthen haben will, seien diese nun hell oder

dunkel und nur durch dieses .Spiel der Phantasie lässt

«ich das Entstehen von so vielen bunderten von Sagea

erkitrea, die dem Freand dea Alterthnma wieder ao

Tiefen Rteff snm Foraehen nnd Orllheln darbieten. Voa^

{ranz besonderem Intere-ise ist dir I'imehe, in welelicr

die neue Lehre aus dem Kampl mit der alten Otttter-

weit attgreicli hervortrat,

A. Ii l'ergrr.

Bis Knogl des Mittelalters in fiohniNu

iFiirtKetninnr.;

Arelütektar.

Uabeatinmbare Banwerke.

Die ttheatea aller in Böhmen vorfiiidlichen, dem
Mittelalter angehttrenden Rauten sind Cbcrrest« von

Rcfeslignngen, die theils nur in Rubstrnetionen erhalten,

theili mehr oder weniger ans der Krde aufragend er*

keaahar sind. Kin entschieden künstlerisches Geprige

ist M dieiea Werkea nicht aasgeawochen, doch nnter»

scheiden sie sich von den heidnfsrhen itefestignngen

anffaljend dnr' ii die Art der .\iisllihriinp, wie sie auch

in He/.u^ ant' I >rili( bkeit den milleiulteriichcn l'rsprung

erkennen lassen. Vor

alleu ist der sch war/

e

Thnrm in Kjrer zu

nennen einDeniimal von
bOehiter Wichtigkeit;

disMB reiben sieh an
einigeOmndmanem der
Veste Klhrs^-i ti, welche

schon tiiiis .lahr liX'O

iriiiaiiiit wird , ferner

rnterhaulen in ver-

schiedenen Burgen
,

K. B. TeUehen, Maid-

stein, Orlik bei Hnm-
poleo and andere.

Aneh der bekannt»- Da-
liborka - Thurm auf

dem Mradsehin mit sei-

nem «nlerirdisi iii-ii lle-

fUngniss dar! hieber

gezählt werden. Von
allen diesen Baaresten

verdieat grlisaere Be-.

aehtang Birt

F»jt. I.

uiyiüzed by Google
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Flg. ».

Der schwarze Tliurm in Egcr. (Fig. 1.)

Auf der Burgstcllc zu Egcr
erhebt Hich iu drei Stocliwcr-

ken ein sogenannter Bergfried,

dessen Stellung und Structur

beim ersten Aiibliok erkennen
lasBt, dasB er eiuige Jahrhun-

derte früher anfgefllhrt wurde,

al!> die von Friedrich Barbarossa

erbaute Burg. Der Thurm ist

naeh den HimnicUgcgenden
orientirt und bildet im tirund-

riss ein regelmässiges Quadrat
vou 30 Fuss iieitlicher Ausdeh-
nung (Fig. 2). Das Krdgeschoss

ruht auf Rchicferfelscn , hat

10' dirke Mauern und zeigt bis r-ur H<ihe von .30'

weder Thoren noeh Fenster; erst im oberen Sloekwerke,

welehes nur an der Innenseite dureh stufenfnrniige

AbüHixe der Mauern bezeichnet wird, befindet sich der

mit einem liiilbkreisbogen Überspannte Eingang, zu

welchem man ursprünglich nur mit Hilfe einer Leiter

gelungen konnte. Durch Balkenlagen war dieses .Stock-

werk in einige kleine Gemächer abgetheilt, worauf in

abermaliger Höhe von ^^0 Fnsa wieder eine stufenartigc

Mauercinziebung statitindct. Das oberste Stockwerk ist

gegenwärtig nur gegen 4 Fuss hoch. (Fig. 3.)

Der ganze Bau ist ans grossen Quadern eines

lavauriigcn Gesteins (einer Basnlischlacke i errichtet,

welcher Stein zwischen Eger und Franzensbad am soge-

nannten KamroerbUhl gebrochen wurde. Die Quadern
liegen in horizontalen Schichten, sind andcuFugen haar-

scharf zugearbeitet und an den Frontseiten mit starken,

jedoch nicht gleichen Bossiruugen versehen. (Fig. 4.)

Jede I^agerfugc umzieht den ganzen Thurm, die Werk-
stücke sind 2 bis 4</, Fuss hing und 1 bis 2>/, Fuss
hoch; wie bei den Rnmerbauten bildet das Quader-
werk nur die VerkU-idung, die Zwischenräume sind

mit Gusswerk ausgefüllt. Das Erdge-schoss besteht aus

den grüssten Werkstücken, man zählt 17 Schiebten

bis zur Hilhc des Ein-

klanges , das mittlere

.Stockwerk zeigt 23, und
das oberste 3 Schichten,

deingemäss der ganze
Bau 4.3 .'Schichten ent-

hält. Neben dem Ein-

^au^e besitzt derThurm
noch drei Fenster mit

gegen einwärts sich

erweiternder Leibung,

diese sind ebenfalls mit

Halbkreisen tllicrdeckl

lind an den Aussensei-

ten 6 Zoll breit bei

einer Hohe von 24 bis

:tO Zollen. rFig. .').) Be-

S merkenswcrth ist, dass
' auch die Quader im
! Innern des Thurmes
: -i. Bossngen zeigen. .\n-

dere charakteristische

Fi(t. .V Zeichen kommen nicht

Flg. 4.

vor, weshalb man sich

bei der Untersuchung
zunächst an Matcriale

und Technik zn halten

hat. Der Stein ist sehr

hart
,

sprJtde und un-

bildsam, von knolliger

Strnctur und schält sieh

an der Luft gern ab;

man hat ihn aus diesen

Gründen in späterer

Zeit nicht mehr zu Bau-

zwecken verwendet.

Die scharfe Bearbei-

tung der Werkstücke hat sich an den vor ^er Witterung

geschützten Stellen so wohl erhalten, dass man die

einzelnen Meisselschlfige wahrnehmen kann; dabei sind

die MOrtelbändcr ungewöhnlich dünn , kaum eine Linie

stark. Der Mörtel ist schwärzlich, cementartig und fein-

körnig, die Ausfuhrung verrfith in allen Theilcn römi-

sche Technik, welche übrigens bis zum Jahre 1000 fest-

gehalten wurde.

Da die Römer erwiesenermassen nicht in die

Gegend von Egcr vorgedrungen sind und keine Anzei-

chen einer römischen Niederlassung, als Ziegel, Ge-

fässe, Wasserleitungen, Grahmäler weithin in der Kunde
getroffen werden, auch die Mauern nach der Beschaffen-

heit des Gesteins kein so hohes Alter aussprechen, nm
sie den Römern zuschreiben zu können, bleibt nur

die Aiiiialimc, dass der Thnnn w,Hhrend der Franken-

herrschaft entstanden sei. Ob schon durch Dagobert

oder die Karolinger gegründet , ob ein Werk der

spätem Markgrafen , wird schwerlieh entschieden

werden können. Im X. Jahrhundert hatten die Mark-

grafen von Vohburg, Herren zu Cham und im Nordgau

diese Gegend inne, weshalb sie mit grösster Wahr-
scheinlichkeit als Erbauer bezeichnet werden dürfen.

Die anderweitig vorkommenden alten Burgenbestand-

theile bieten nur Örtliches, aber kein kunstgeschicht-

liches Interesse.

Formen des romanischen Kirchenbanes.

Wie im ganzen katholischen Abendlande wurde
auch iu Böhmen die Basiltka-Form allen ^rössem Kir-

chenbauten, Siifts- und Tfarrkirchen zu Grunde gelegt.

Die dreischiffige Basilika mit flacher Ilolzdecke im
Hauptschiffe wurde anssihliesslich eingehalten, f\Jnf-

i'chifTige Bauten blieben unbekannt Auch mehrfache
Thurmstellungeu, kup-

pelgckrönte Vierungen,

(."hor-ringUnge, äussere

Vorhallen uiidjene phan -

tasicreiche Ornamentik,

welche die Dome von
Worms, .Speier, Laach,

Limburg an der Lahn,
St. Maria auf dem Ca-

pitol in Köln. Bamberg
und viele andere Kir-

chen Deutschlands ans-

zeicbnet, sind in Böh-

men nicht zu fiiiden,

waren aueh nie vorhan-

den. Die Grundrisse
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nad AuBBengeiten beireg«ii sich

at«to in den einfadnleii ADord-
nimgen, wobei di« IfittelMbillb

aelten die nomudiiiliMige Weite
von 24 Fuss Ibwiteigcn, aber

bäutij; darunter bleiben. Die Ar-

vadi'n werden bald dur' h Riirui-

•iUllCD, bald durch quadratisr he

FfUkr gebildet. Wechselgtclluu-

En Ton SMaleB und Pfeilern

auMa aar sweimal vor, jmd
di« Ubenrtlbmc dM
eliiirefl Mbeint
XII. Jahrhunderts

Hupt-
id dm

worilrii zu sein.

Neben dem a Büsiliken Hiia

gewahrt man: 6; die aweiticbif-

flge Kircbenballu (nnr durch

«in einzige« Beispiel Tertreten);

vj «imeblfig« Kirchen , bei

welchen vertehiedene Unterab-

theilongen Torkommen ; dj Dop»
pei-Capellen und uni,'cw(ihnliohe

Formen
;

Kundbauleu
Kirehea.

und

A. BnRtUkft-ButMU

Die 8t. Peter- «od Paulsicireke »nf Vyle-
b ra d.

Erst nach vorherj;egHnf,'Cnen technischen Unter-

Mir ;;!ii,-t-n und sorgfältigen Vcrgleichuiigcn verechic-

deuur alter Minittnren und Hol/scbnitte konnte mit

«biiger Sieherheit ansgesprocheu werden, das» «ich in

den gogeawtitigeB Beviande, deseen Orandfonn in

.Fif. 6 nitgethellt wird, ein Bni^tBelL der von Tra-
tislav II. um lu70 j;egrflndetenColIegiat-Kirchc erhalten

habe. Ui« lieigetTlgte, in Vogelperspective jrezeii'hnete

Ansieht Fi^'. 7, wi-Iche den vorhandenen, vor der Zer-

störung Vyftehrad's (1420) gefertigten Abbildungen

entnommen ist, bekrtiftigt obige Behaaptung, indem die

bestehenden Rinzelheiten mit den alten Holzachnitten

in Beug auf Thunn^tellung und Fensterzahl ttberein-

idnunen. Das« diese Kirche Torwaltend ein Steinbao

war, wird aneli dnrch geschiehtlieli« Zengnisse belegt,

indem der (Inttiolie 8(ifter bei Gelegenheit der Omnd-

«teinleganir «wSifmit Rteinen gefüllte KVrbe auf eigenen
Schultern r/.n Khn n der Apostcl i ziilmi.'. .\ti der .\bend-

.«eite hatte die Kirche zwei -ichmale (|ii;idr:iti.<i he Thllrmc

und dazwischen eine nicht mehr /u bcstiinruciide Vor-

halle. Dan 26 Fuss weile Miltelsrhiff. der erhaltene Tlieif,

wird dnrch drei viereckige Pfeiler von 5 Fuss .Stiirkc (auf

jeder Seite) eingetheilt, das Pre^byterinm ist quadra-
tisch, an dasselbe sehloss sieh ohne Zweifel eine halb-

mnde Apai« na. Diese w«de hei der spiteren Instand-

«etangmeinen dreiseitigen Cfaorseblnss umgewandelt,
auch sind damals die au die .^^eitenschifTi' aiifri'hiinpteu

Capellen errichtet worden. Die mehr al.-i ltiM h<-iil( iu-

Ausdehnung fUr eine Stillskirche ersten Kangrs >ie ist

mit Zurechnung des Chorschlnsses bi» an die wt>>ilii lie

llaupluiauer nur 106 Fuss lang) und der Mnn^'t l Jeg-

licher .\u.sstattung kiinnen als fernere Helege sehr

hohen Alters gellen Die auf der Abbildung sichtbare

Uber dem Presbyterinia sieh erhebende (Cappel, war
niebt nrsprllnglieh nnd seheint ans der Zeit Wensets TV.,

welcher gerne auf VySelirad wulintc , zu .stnmnien.

Gegenüber der westlichen Kirehenfront hefindi n sieh

hüchst alterthllniliche. mit Nischen versehene Mauer-
reste, vielleicht Cberbleibsul jener längst verschwun-
denen Oemeu-Kir^.

SL George-Kirebe anf den Hradaebin.

Naeh der Relagerung und dem Brande mmii

Jahr 1142 erhob sich die (ieorg.skirehe zwar nicht so

«ehnell als der gegenüberstehende Dom. wurde jeiioeh

SIem Anschein nach wiihrend der Regierung der
blissin Bertha dnrch den Steinmetz WernhMte« bis

sain Jahr IISU rollendet. Da die Kirche nrsprlln^icb

keine ThBraie beaas«, erseheiot die Frist von aeht

Jabren nebr als binreiebend tir Heratellnng des weder

Fig. «.

•» C..,rTiii* e.iij-_ pi/. *: 2*4 IHa
Sn4er e«|til<l ti»c Vtfcuil«^ il »a»t,

KInki KU liefukiwo, ab*r «pcb kUki nimuMi.
goMiU. im Mkn

uiyiüzed by Google
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linhen noch nmfan^eipheit OeliXadei. Wenn Mch die

Kirclic "ft lllj( i'l»aiil niid rcpiiriii woi doii ist, hlicli dm Ii

liii- iirM|irliiij;ljc-lK' Anliipr in diT llaui)t>;irlic nnvir-

•iiii'i' I lind die f]i:lteni Zutluiten l!l^'•^'n •'irli Iciilii

crkt'TiiKMi. Besondere ixi die Cliorparlif niil iIit Miiiipt-

und dtM) hvidi'D .Nebcn-Apsiden Ton Renovirnngeii frei

geblieben, wie aach eine an der Sfldeeite nugebant«
Kehcn-Cepelle, «beofall« mH halbmider Apsls Msg»-
>tatt«;t, ihre nnpriingliche Pom bewahrt hat. Eini<

j!wi-iip. «ndlicli neben den» Presbyiprlnm vorpclcjttf

CjipclU' mit drt'isrilifriM» ('li<ir«rliliiss, wulrhr da» fJrnli-

dir lifilii'in l^iirlmila fiitliiilt, ^"-hnrt i-lieii hu

wi'iii:^ zur iiltni .\ii!;i:,'c. :ils die lifidfti Tlillniir. oliwohl

dir.-i' 1111 alLTiiii iiii ii runiailiBrh gebildet wind. Apsiden,

l'rpuliv (niim , ('üpelli- und Nt-bcnsrlnffe «ind mil

nrnprönglicben Uewitlben versehen, das Mitteisrhiff

jedoeh hatte eine Hoisdeeke nad wnrde erst in «iner

nn» nahe lie^nden Zeit anf ein« dem allen Baa aieM
wideratrehende Weise cIngewOlbt (Fig. 8).

Hr. !0.

Vis »-

B» istohcn i»ow<dit

runde Hänien wie

viereckifrc Pf»'iler im

Sehiffe , die Anzahl

Mast sich nicht geaaa

aiig«b«n,weildie waat-

liebe KIrehenlillfte

durch einen in der

Nenzcit i'innebantcn

NiiniM-iiclior total nm-
{»'('waiididt wcirdeu ist.

Je nachdem die Kirche

mit dureblanfcnden Arcaden uder linetii Abciuichor

vergehen war, standen ein»! fUnf oder sieben Pfeiler

and SInlen anf jeder Seite; erhalten haben sich n«r je

eine SKnIe ^Fig. 10) and zwei Pfeiler znr Raehtaa wie
zur Linken. Oberhalb der Seitenachiffe zieht aicfa ein

pri)8s.tentheil8 erhaltener Ijinfgnng hin, welcher, anfkng-

lii h als Oiatorintii dit-nend, mit gt-kuppi-ltt-n Fenster-

i*lclliin>.'en versehi-n \<t iFip. II). in der Ap-si« be-

findliche Oesinis ist in Fif:. 11' iilvr. l IM. t Die ThUrmo
8ind r|nndraii8rh und steigen uoverjUngt bis zu UenUaeh'
jjo.-iinim'ti empor, die

Uelme sind von beaoa-

defw Serileidteit, je-

doch nicht alt, sie schei-

nen nach raehrmalifrcn

/,fr.«tAniii>rpnJfdesmal
wieder lineh rrlllierelii

Muster rtslnurirt wor-

den zu Kein. Auffallend

iHt, d&ii» der iiOrdliche,

den Kreaigaag Über-

spannende Tfaana viel

kleiner, schmaler und niedriger gehalten wurde, als

der Mtldliehe, welcher sich ttber der schon beschrie-

benen Nehen-fapeile erhebt (Fip. I-Ti

I'nler deiu PrcHbylerium und der Haupt .\pside ist

eine Krypta angebracht, deren einfache Gratgew5lbe

durch sechs >:i lilniikc SSnlen, drei auf jeder .Seile,

nnicrstUtzt w. nii : 1 1 14, lf>, IS). Die .SHulen der

Kiypta and des i^u^augea «eigen Wttrfel-CapitlUe von
emlaebsCer Form, die Basen siad nit Bckknolleii rar-

sehen, während die beiden Ssnlen der Areaden-SteHnng

mit Capitllen von primitivster Arbeit bedeckt sind.

Sonst fehlt an der.'^t. Georgs-

kirelie jede Ornamentik, selbst

der an rotnaniseben Rauten

beinahe unvermeidliche Bo-

genfries.

Dag^o kommen die

asllklleBdaten Unregelmls-
aigkeiten vor. So ist z. B.

das sndttche SeitenscbifT 7,

da» nJtrdliche 9 Fiis» breit,

von den alten FeUhterii eor-

rcHpondirl keines mit dem
andern und die Arcaden-
fki^ren weichen je am 18 bis

24 ZoU an Hohe und Weite
von eiaander ab.

Die sSmmtlichen Mauern
besteben ans Bruchsteinen

des Weiaseaberger Meigel*

Fl«. 11.

uiyiüzed by Google
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FIff. 13.

geRteineit, Opnka genannt; die einzelnen StUcke Rind

80r{d1iltig mit dem Hammer abgearbeitet und «ctiich-

tenfbrmig verbaat. Pfeiler, Säulen and Knppelfenster

•ind aus Saiidstcinquadem hergestellt

Die HauptmaasRe verhalten sich

:

Gesammtlänge im Licht 140 Fqbs,

I^ttnge des Hchiffes lOG „

Lftngc des l'resbytcrinmg sammt Apsil 34 „

Ganze Breite im Lirbt 44 p

Breite des MittclRchiffeB 22 ,

Höhe des Mittelschiffes 4-1 „

Starke der Pfeiler 3'/, „

Man sieht aus diesen Angaben, dass die bei den

romanischen Basilikabaaten Uberall gQltigcn, aus der

Weite des Mittelschiffes abgeleiteten Verhältnisse so

licmlicb eingehalten worden sind; die Breiten- und
Hohenmasse sind durchaus im Einklang.

Die einr.dnen Theile sehen schwerHillig und
unvollendet ann, weshalb das innere einen dUstern, fast

abstossendcn Hindruck macht. Man begreift, dass ein

reisender Enthusiast (Hirt) seinerzeit verleitet werden
konnte, die Bauzeit bis ins zehnte Jahrhundert hinauf

zu verlegen und Uber die derbe Einfachheit in Begei-

sterung zu gerathen. Kugicr hingegen nennt die

St. Georgskirche einen provinciellen Bnrbarismus, ein

etwas harter Ausdruck, auf welchen wir später zurück-

kommen werden •.

1i
Fig. 14. Fi«. Ii.

Flg. 13

Im Innern waren -
_ "J7

Kirche und Capellen

mit Wandmalereien
verschiedenen Alters

ausgeütaltet, .luch sieht

man hier einen alten

.Stcinaltnr mit .Sculptu-

ren aus d<!ni XII. Jahr-

hundert, welche Kunst-

betreffenden Stellen erörtert werden

Flg. 1«.

werke an den
Endlich findet sich Uber da» St. Georgs. Stift eine nicht

unbeträchtliche Literatur vor ".

Stiftskirche MUhlhansen (Milevsko).

In engster Beziehung zu der St. Georgs-Kirche steht

die Prämonstrntenser - Kirche Maria - Himmelfahrt zu

MUhlhansen bei Tabor (Fig. 17). Dieses Kloster wurde

1184 (nai h andern schon 1180) durch Georg Herrn von

Muhlhausen gestiftet, der Bau aber scheint einige Jahre

früher begonnen worden zu sein, da um die angege-

bene Stiflungszcit die Conventgebäude schon bewohnt

waren. Abgesehen von dieser kleinen Zeitdifferenz,

welche sieh nur daher schreiben mag, dass die Bestäti-

> K«(l«r, KMm ScIiMlWii. II. B. S. U4.

ng. IT.

" Cb«r du bMlehrn^f 0«bliu<< (et«ii la4>H no' dtr Voriteiitr dd
Coiinu ukd H«nin«ri<hi<>l>d iti «rlMT Orifhlrliiii d»i Rr. «•or».kl^>it»r«.

••Ith* bald* «ebMi •ii(eflibrl rnztitu >lod, »ichllur AurirblUM«.
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guijg der pcmarhton Klostcrgrllndiinp er»« einige Jahre

tpSter erfolgte, ist dießanzeit vollkomnien sichergeRtelh

durch «ine Nacbricht d«a ersten Jlnblhniuer Abtes
Oerlncb, weleber ertlblt, dtw das Kloster 1190 nbge-
braunt sei •. Mit dieeer Angabe stimmt die Tbatstebe
Uberein, das« man die Spureu jenes Brandes dentlicb

wahrnehmen kann, indem der AlbtRttliniimÜberB'angiS*
Styl eriM'iierf worden ist.

[)ot.iiircri:icii ilcr Mli!illiiittsi-r Kirche sind genau
dicKciiteii wie in der Kirche St Georg; doch zeigt die

Tethnik inüoCern erhebliche Fortschritte, als da> Bau-
Material« in MublbaaaeB aas harten, schwer su bear-

beitenden Oneisa- nndGira«itsteiiien beelebt. DasHanpt-
aebiff war mit flacher Holzdecke Hberapannt, die Sporen
de« I>e<'kengcb8lkeH sind iincb oberhalb eines »chleeht

gf-tlliriit. (icwdüiis sichtbar; sonst zo)'J.\ ilif Kirche

zienili' Ii ii'iien licraiiil. welchen sie etwii ;uii <lu' Mitte

dc!« Xlll. .I.ilil'liliinlrrls . iiiliii-lt

im Jahr 1420 am April wurde das Stift diin Ii

2i2ka erstürmt und niedergebrannt, wobei jedoch das

KirebengebXude mitAusnabmedes eingeäseberten Dach-
and Dcckenwerkea Iceinen wesentlichen Schaden litt

. Die (teüaintiilaiilage eraeheini sehr regelmiUsig.

Dnrfh ein l{cchteck von I(i5 Fuss lichter lÄugc und
.">r. f'n^s Hreite , also ein VcHiiiltiri'Js von nalirzu dn i

aiifiiiiiniliT pcrcihleii Quadrsilcn. wird der l;rlllillri^s

<Un H:iii>i !i i.i'sichrieben ; ii-ur diese UnifiisMin^-sliiuc

springt iinr der Altarranm vor, denn zwei angebaute Ca-

pellen dürfen nicht %um Kirehenban gerechnet werden.

Au der Westseite stehen zwei riereckigeThttiue, welche
gegen das Innere mt freien Pfeilern mben. Du Schiff

ist der Ijinge nach in cwei Abtbeilnngen gcKondert.

niiiniich die weatliehe HRlfle als Laienkirche, welche,

aligpsehen von den ijii:iilr;ilisehen Thiirmpfeilern, fllnf

rniide Säulen auf jeder Siiie enthiilt. Die angrenzende
östliche Iliil'ti- bildet den Müncimchor, juiisi its dessel-

ben ein Querbaus, dait dadurch gewonnen wurde, daiis

sieh die SeiteiiHcliiüe bis zur Höhe des Mittelf^ehiAfee

erbeben. Das t^neriians, obwohl in den nrsprUnglieheB

Eintbeilnngslinien sieb bewegend, zeigt gleieb dem ans
(ttnf Seiten des Arhteckea gezogenen Altarranm den
Überpangs-Styl, welchen auch eine an der Nordseite

der Kirche angefllgie, der lieil. Anna gewidmete Ca-

pelie eitiliiilt. Diese ist au» der Hälfte des Zebneckef
geschlosMeu und gleieb dem Querliaug ans »lorgfältig

abg( iirbeiteieti WerkstUeken von (iranil erbaut, wi4h-

rend das Kir<-benhaus aus Bruchsteinen mit eingeleg-

ten Quadern besteht. An der Sttdseite lehnte sich «in

Krenzgang ao die Kirche, d«rt hat rieb anch eine an
dan Querhan» aiigefligte, mit halbrunder Apsis ver-

sehene Capelle erhalten , welrlie als Sacrirtei dient

um! 11 tSeweis liefert, das» auch das MillelsehilT mit

eint Iii Solchen Altarhause gescIilnsRen war. i Fifr. IS.i

Das Innere gewälirl, obgli ic li die Siiuli'ii^ti lliiiiyi'n

und das Querlians ein grösseres Linienspiei hcrvorliriu-

geii iFig. 19), doch einen iihiiliehen Eindruck wie die

Oeorgükircbe} auch teblt hier die Kr;pt», welche nn-

Btreitig vorhanden war, aber nnch dem Brande nicht

1* Ahl OvrUfh, ««iti Jn »rlavr, Debiiar In dm M»ii. Htsf lu-om^
MiCCfib-illeu riifftalk Ntf MO. IltHi: .hoe S£:ttM t]utmram n>'>jtrsni Mylli f-:-m-

c^t- UfkdtkdvJI Bb*r dl« KI<j*tor$runilaii|t ticilwu b«l Lrt>«B,
Hr«iiia Imn. a M«r. tit, tut, 2il>i.

II u«M di« AmWdMd** AM «Dar i* 4ar Mlii« U^kiMii» lirnfmita
rmiulfclMi ••«•»• ««fMfA ««MM «M U* TMIny* nfrlBÜMlf «alrlMl-
nnol« Nwkra «NUtliwi, mim H» <Sr MI»»!! i» attetnmi (M

XVI.

wieder aulgebant worden ist. Der nn der Nordseite

befindliehc Nebeneingang verdient wegen seiner auf

tallenden £infa«bheit am so mehr Beachtung, als snch

n der Georgekirche ehe gsn« Ibnllebe (dennal dnrcb

einen Vnrhaii verdeckte) Thftre TOrkamnt

Die Mauifise geutAlten sieb

:

LIttge des Kirehenbaases ohne AllMrauai im
Lichte I6S Fnss

Lränge des AltarhaiiKca 33 ^
I.iiiiirc lier Lriieiikireln' !'i*>

tiesaiiiiii!« i'ire der Kindit' , Ü6 „

Weite drs .MiiieiseliitTes viiQ einer Sinlennebse

zur gegeuttbersteberiden ...... 274 «
Stürk^der Mauern und SMulen 4i ^
Entfernnng der äänien in der Lltngenrichtnng

von Aebse sn Achse 13 »
Hi'ibe der SUnlen 13 „
Höhe der S«?itciisoliilfe 9S
Illihe (luv Mittels, liiflVs 4f) ..

I bnnuböhe bis zum IJachgesims L'^ö ^

Die Stiftskirebe HttbUmnsen gebürt sammt emem
Theile der ehemaligen KloatergUer gMOnwirlig dem
l'rKmonstratenser-KIoster StrahoT in ntg. Wghrend
<ier HassitenstUrme Imtte lier !!rii!i( r\N<ilinf'nde Adel sieh

kiii zweg die reichen liesi;/.mi,-'eii des .'-^tifte« angeeig-

net und als nach Beilegung diT 1 unilh ii eini^^e trübere

Ordeuttglieder von ihrem Kloster wieder Besitz ergrif-

Cm

t

f •

Vig. I».
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Fiff. 19.

Um, kannMi sie in so misslicbe UmstSndt', ilan» rtic Anf-

bebung l.'>74 berbeigefbhrt wnrdi-. Caspar v(in Qaestc-n-

berg ila LaadesprlUt von StraltoT and SelMi «nrirkte

tm Kaiasr FBrainaBd Ii., dasa die vom kttiigHehen

Rmu einsezogeue Herrschaft Mtthlhaugen als geist-

licliea, dtm Präinongtratenscr-Ordcn gchOriires Ont her-

auN^rcgrobcn wurde, worauf nach langen Verhandlungen
im Jahre 16>>;{ ein dem Kloster Strahov unterstehendcR

Priorat geprlliidet wurde, Dorcli KuIsit .liisfph wurde
auch dieses aurgchob«o, doch verblieb Milhlbaa8«n

dem Stifte Strahor und die Kirebe dient gegeairibtig

•Is Stadtpfanicirelie.

Tu»«* 1 ( t—¥—i'r''<

Fig. «0.

StillHki rchf Tri,)

Wie der Itan zu MUhlhauseu int Vergleich mit
der <n'urg8 Kirche manche Fortschritte erltenBeD iKut,
titidct eio äholicheB Verbältniw wieder Itatt swilchen
den lürdieii HBhibansen snd TepL Wenige Jalire nacli
Erbaaiuf «nterar Kirche legte Hroznata, der
Vermuittter der regierenden Familie hezciehnet wird,
anf aeinen im nordwesllichen Holimen befindlichen
Ofltera ebenfalls ein rränionÄtnUeniicr-OrdcnsHtift an,
dessen vom Papsic Colestin III. auHgcstcllte Hestäti-
guugsarkande vom 7. Atignst 1 197 dutirt ist. Hroznata,
dessen Lebensge-schichte in eigenlbUraliehcs Dunkel
gehüllt und mehr dnrcb eine Legeode ala geaehicht-
licbe Nacbricbten bekannt geworden ia^ soll den Omsd
der Jürebe 1198 gelegt haben, worauf die Masse des
Qeblndea mit Anenahne der Thame bis 111)7 vollen-
det worden wire. Die ThUime worden ent 1332 anf-
gffttellt.

Kl r SiiOt r Ilr<iziiii(H war ein UbiTana frommer,
jnlm li von Jugend am kränklicher Mann, welcher sieli

ZQ einem Kreuzzug ins heilige Land verlobt und die
i'ilgerscbait schon begonnen liatte» aber ron einer
Krankheit beiroffen nnr bin Born kam, wo erpersDn-
Iwb beim Piapat« die Bulle für aeine Klosterprilndung
erwirkte. Nachdem dieses gescheben, kehrte der Stifter

in seine Heiniat /.criii k, nahm selbst duH Ordensklcid
und trat lu d:i,s diirr h liui fref;rllndete Kloater ein.

Vergleiclii man die Anlagen zu MUblliaiiscn und
Tepl, SU (iiidet man eine solclie Übereinstimmung der-
selben, dass man sie unniii^'licb dem Zufalle beimessen
kann. Die Stellung derThOtmeiat hier wie dort die-
aelbe, überall igt dieUage de« HavM» (ohne Altar-
ranm) gleiek der dreimaligen Breite und nShern sich
die Detaibnaasae bis auf unbedeutende Kleinigkeiten.
Aiifrallender noch Irin die Ähnlichkeit heider Bauwerke
in den Westlnmteii zu Tage

i Ki;:. i'U). i In Figur l'l ist

das a.nnd 4. Stiukwerk des Thurmes abgebildet.) Dage-
gen ist die (.'borpartio in Tepl bei weitem entwickelter,
indem die Kreuzf<irm dun li ein weit MUgeiadenea Qaer-
srhiff ausgesprochen wird. Die
Nebenschiffe sind mit beaon- ^
dem Choraalagen nach Art des
Mittebefaiflet ansgestattet und
mit halbrunden Apsiden ge-
schlossen. DasH die mittlere

.\|iside wahrscheinlich durdi
einen Brand zerstiirt und mit

einem gothischcn ChorÄchhiss
(gerade so wie in Mublhattien)
ersetzt worden iat, Bneedem
Zufall zngeaehricÄNn weiden
(Fig. 22).

l-eider hat die Tepler
Kirche »ehr \ieU> Vcninstal

tungen erfahren; die IIiikjI-

ten, Mansfcld s .Scbaaren und
die .Schweden haben arg ge-
haust, mehrere Braadunglllcke
sind eingetreten and snietit

braclite die Tersehrincrnngs-

wnth den vorigen Jahrhun-
derts dem arehitckidnischen

Kestande giOsacreu ikhaden.
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Fig. «.

al> alle feindlichi-n Heere. Z" i.-iclicn I'lit und 1724
wunlu die Kirche im Gesebmack der damaligen Zeit 80

niii^reinodelt, dass vom Inncnban nicht viel melff ab
die Gesammtanlage erbalteD blieb. Um die Kirche gmoz
lieb^ za haben nnd die Fenster zn vcrgrögsem, wurden
di« nwiiiinglkh Btedrinn SnteaschiffB «rii«^ ond «af
diese Wei«« aa> der Mteaultfren Ranililca ettie Hallen-

kirohe f;pinacbt. Bei die^icr rtdcpciihfit wurden auch

die i'ln'iii!»!!? rnndcn Siliilon verf<tärkt und in !i< liir( kif:e

Pfeiler umgewandelt Nit-ii und SlldM-itc niiid iluri h

die angrenzenden Klostergebäude völlig rerdtM-kt, die

Weritneite hat ein Portal im verdorbenen Hennissance-

8tyl erhalten, blieb aber Bon«i von entatellenden Zatba-

ten frei, wlbrend aa der Ostseite aar die Apeit Hnka
den altea Charakter ge-

wallt hat FigarSSond
24 gebea AbUldnagen
Ton Conaolen.

Ein mUehti^crThnna-
pfeiler und acht flrele

neiler aaf. jeder Seite Fig.

iragea die gleich hohen GewOlbe, die

«i«n nac4l einiger ÜDternchnng al«

Arbeiten der linnineistcr Ch. Kiezen-

holer und Hraiiubipi'k . welrhe die ob-

;;enannte |{e!<taiir;iiiiin Ifiriten, licr-

ansatellen. lutibe^ondere waren es <lie

beiden Diezenbofer, welche die ver-

Rcfaiedensten liaufornicn zu vermen-

gen nnd mit grösster teehnii^clier

Vlrtaeaitlt ao aneinander la leihea

Teretaoden, daas oft der Anactaein von
Alterthttmlichkeit beibehalten wurde
unil man die RoKtaurationen nur

«cli'.v. r mii li. ii ur-i]tnjnf;:liehen Tliei-

len uutfr.sLheidi'ii kann. Ob die Tepler

Kinlie cbeimilh fine tlaehe Decke im

UauptKchiff gehabt habe, oder ala

durchgehend ttberwülbtc BaaiUka ait

niedrigen SeiteaacbUEtn aagelegt wor-

den aei, Unat aieh nicht ftatatellen, da
alle Maaem erii8bt werden aind.

Oeuauaffifaig» in Udrt . .SOSFteM
davon entfallen aaf den

fhorsclilusB . . 50
fi

ant das Qiicrscliil)' in der

Lan;.'-eurii litiiiif: ... 25 „
auf uaM hangbaus . . . 133 „

Duü Qnersrbiff hlU hk der

Breitenricbtong .... 87
Weite dea Liaaghansee . . M
Weite dea MittelMilifsa vos

.^cbse sn Aebae .... 96
EntfernunfTilcr TTrüerarhsen

in der I^iiii^'iTinrliiuii^' . 14

Lichte Höhl ilc- MiitelKcbifrc» 60

Habe der Tbttmie . . . .126
UraprüngBehe Maaeratlika d» n

lii'Ur-iliT Zi-it lial II Innere aiirniials iti

Ftg^ta.

vbv 4m Sm dar Siiruklrcht Tapt «rtehlaM» » knnta
<«nl(n OrdtuBlKlledcrii Terfbuu , wml l'>tgsri«ii |*fHikdtM AbhuiUan-
«•>- P- Kllmil, «tllu.lllkltoUuku', 01» In Miur Behrtll: ,I)wPriün<.naim-
•«»B«r»Ufl Tvpl**, Mltr ftlmf|«b«li4« NMhrlclkUo tibir dl« Klot4*fB*bl»de skil

4tn Klrcli»b«ii, «Uutnd f. Il>|* Karllk l> «ir Ahkudliug .Mt Griiadiiii«

4» XIoMm Tttf , mtkf 4t» alliMMlMii VnkllMHS Mhalll. Utar «M
«• V«liM«nt UtKM« la tmSäu «N ««itam KHb»* «Imi ll« ta.

einer uieht ganz gclnugencn Weise Uberarbeitet und

namentlich von Vergoldungen einen allzu häufigen

Qebraaeh gemaeht: nichts deato weinger lenobtetdie

kraftvolle alte Anlage siegend dareh aus HodaniiaiT«n-

gen nnd sichert diesem Geblade den entenBaag natar

den Basiliken Btihmens.

Das ßauniateriale ist Tracliyt von schöner gelb-

brauner Farbe, der sieb wii' l'einkdrnifrer Saintstcin

bearlieiten liisst und in der Nähe von I t-iil pTL'broeben

wird. Der gaose Ban besteht aas rein gearbeiteten,

sieatlieb gresaea Werkataekea. (PaitM(aM«ihigi.)

Über einige in Steiermark vorfladlicbe kleine

AroUtaltiiiiiL

1. Die Fcidkanzel in St. L am brecht.

AIk ein merkwürdiges Beispiel einer architek-

tonisch pseudomorphen Bildung kann die Feldkanzel

in St. Luabrecbt in Oherateieraiark betrachtet werden,

welcliB aaf der ErhBhnng dea vea den Umfimgnaaern
eingeschlossenen Burg- und Klosterfriedens fast die

höchste Stelle einnimmt, und dieser gttnstigen Lage
wegen im baehaHblidialaa Siane dea wertet aar Ab-
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Kig. I.

Itallnn^ einer Bergpredigt in Freien für eine angewOhn*
Hrhe ZuliürcrimMiffe f^ifrnet war, und mit RUckwcht
darauf an eiiifr solchen Stelle angcle^'t winir Sic

wurtlc liiic arcliiirkiiiriisclu; l'htMitlitiiiorpliDSc (.'fiiaiiiil,

weil iniK uii^'loii lizi itif: i'iilst.iiiiii'iirii Fra}.'iucnten

von WcrküiUckeii ziisainiiii iif:« (H.^l wurde, für welche

Bebanptuii^ <lif UiU-udun Mi rkmalc sowohl der Ver-

lieningeD, der Protile, sU anch der allg«iiwiaen Form
deatBeh genug aprecli««.

Wie ans der beigeschlouenen Ansieht (Fig. 1^ md
dem Grundrisse {Fip. 2) crsirbtlich, wurde der eigent-

lichen Kanzel mit ilc ti itai li Art (K s r>i'ailHi>i(luiiiiiiii

gefllgten Werkstlicken und dein suwulil iiiii Soi kvl anv'i -

leirtcn lind an dt-r lirllstiiiijr aiiKkia}.'i iidcii f;i>lliis( iii ii

GesiniBe, welche» »irb nur am Unterbau dci> l'redigvr-

Fig. t.

raiimeg und an der BrlfartSOg dei*

seilten lienimzieht , ein Uber Eek
f;esfellter VorliaH vorteil rt, ih -^st n

Wi-rkslili-kc in der dUeu anf;i tiilir-

tLii Art (>chandi'lt hiiid. nnd die

Bich auf den ersten lllii liti^en Hlit-k

sowohl an den r:u;.lirungen als

Wieb am Steinverbaude als eine

bn XV. JalttlinBderte entstandene

Arbeit erkennen llisat Die EUok-
scito de» Uber Bek g:cftiellten Vor-

luuies srblit's«! mit einer jreradcn

Fliiehe ah, und mit der-fcllten ist

ein rfi'ilersiiiek « I, < ! qua-

dratischem Urundriktie aus weissem

Mamor in V erbindung gebracht,

desara Tenierte Fttllongea anf ein

bei weitem hObereR Alter als das
XV. Jahrhundert hinweinen.

In der Folinng n h dea Pfei-

lers ist eine röniicche Inschrift,

wovon nur uoeh die Burbstabcn

c. . .

CII . IC
c . riL
CILIAN
PATBE
CBRVN

erlteantiicb sind, gehauen, in der gegenüber bcAndliehen

I^llnng c d breitet sieh eine frllhruinaiiisehe , dem
X. .Inhrhniiderte eigenthlUtilic he \'erziernng. ein lineares

Spiel von jrenmetrisilieii Haniivorsehlinfrinifreii nach
Miiti\eii lies I h.iriis^'rileclites aus, indem am Tnssc

a Hliitter mit den ty|iis<dien lan/.ettturniigen Einzabnim-
gcn den Absehluss der Verzierung liilden. Die pllllung

auf der Ffeilerscite b e enthält eine Decoration, die von
der vorfaemngefHbrten wieder abweicht, nnd die rHek-

siehtliell ihrer Zeit als dem XII. Jahrhund. eigeutbUm-
lieh an iMzeichnen ist (Fig. ;r). Obwohl die Regen and
aliiiuspliiirisehi n Niedersehliipe die Cunluren der Ran-
ken. Mhititeii und Hliitter ziemlich aiisfrewaselien liatien,

Ml liissi sii li noch immer mit Sicherheit der Hauiit.stamni

in seiner dreimaligen Wcudnng und iJreliung verfolgen,

die aus einer .svininetrisch angeordneten Itlunic bcrana-

wiciisL Das Piiansenwerk ist naeb keinen bestinunlein

Natarformen nnchgebildet, all^n ea klingt ana den
kräftigen Zügen neben dem allgemeinen s^Ustiseben
Gesetz der hereinbrechende Natnralismos der Über-

gangszeit heraus. Der pmzc Hau sielii sieh f.i-t wie eine

arobäologiselie Spielerei an; allein die ansstiewasidie-

nen und vervvitterien Furmen lassen keinen Zweifel

dartibcr anfkonimeu. dass dieses reich ortianienlirie Ifei-

lerstUck, ans riimi.selier Zeit siainmend, zur Zeit des
Bomaaiamns an irgend einem derieit in Verfall gern-

thenen Baawerke sngerielilet, «nd bei der in XV. Jabr-

hnnderte vollsogenen Erriehtang der Feldkansel ans
ROrksichten der PietKt ftlr das Ton einer Cultnsstltte

herrührende Fragment damit in Verhindiinp gebraeiit

wnrde. Ther der uliereu Flaelie der Kan/.el, die schon

seit .Men»eli. n^redenkcn fUr den Zweck ihrer ursprllng-

liehen Hcntimmung nicht mehr verwendet wurde, wuchert

eine Üppige I'Hanzen Vegetation; der von der Brüstung

omseblosseae Raum für den Prediger, welcher dsrcb
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eine panktirte l.iiiie anfrcdotilci ersrhoint, ist von Oe-

rOlle und Erdreich vollstHndii; RUK^cflllit, allein es i;enUfrt

Iiin1äi);;li<-Ii eine Betrariitun^r der iluttsent Form, am die

darrb Gliederunircn und l'rotile scharf ausjieiiriSgle

Brüstung, ihren l'nterbau und die fUr den Frediger

bestimmte Stelle zu erkennen.

2. Die Feldkanzel in Mnrau.

Unter den Werken der kleinen Arcliilektur nimmt
die bei der >St. Auiiakin-he in Mnrau am linHseren Uber

Eck fiOftlellten Strebepfeiler der westlichen Kirchenaeitc

angebrachte Felilknn/.cl eine bervorrngende Stelle ein.

Feldknnzeln findet man in Ober-Steiermark häufiger als

in Unter-Steiermark, iuRbesondere bei solchen Kirchen,

welche entweder durch die Sage und den Ruf eine»

wunderthätigen (inndenbildes »der in Folge eine« be-

sonders in Verehrung Rtehenden Schntzheiligen al«

Kirchen -l'atronj« einen grOxaeren Zu^anuncnHiiss vun

Wallfahrern hcrbcizufllbren vermochten, und in Folge

dcitKcn der eigentliche Kirehenranm für dieselben zu

beschränkt wurde.

Wie ans der beiliegcmlcn Zeichnung (Fig. 4) er-

sichtlich m, gelangt man Uber 5 Stufen zn dem 3 Fuss
.'< Zoll von der Erdsohle erhöhten Podium de« Prediger-

räume«, iIhh eine ans dem Achteck constniirte stei-

nerne Urllsiung umgibt, wodurch der l.'nterban mit der

letzteren eine Höhe von <j Fu«« 9 Zoll erhalten halte. Die

Ecken der BrUfiiungi<Heiten zieren kurze mit .Sockel und
CapitftI gegliederte Silulchen, die ein reiches Mans-

wcrk von tief einschneidenden Profilirungen und auf-

sitzenden Krnlibcn an den sich durchschneidenden und
aufstrebenden Bogen tragen. Die Vermittlung zwischen

dem Unterbau und der ßrtlsinng bildet ein trennendes

krMftiges Glied mit dem WaMsersehlag, unter welchem sich

ein lebendig gegliederter Unterliau bis zum Sockel fort-

setzt Die kräftigen, in elnstiseber Spannung gehaltenen

Profilirniigcn, und das noch nicht in bucklige Formen
entartete I^nbwerk sprechen datHr, dass dieses Werk,

III welchem ein gelblicher feinkörniger Sandslein mit

einem wnrtnen Grundton genommen wurde, aus der

besten Zeit der Gothik slaniint; wahrscheinlich ist es

vom Meister Jersleben , einem .Salzburgi^ehcn Werk-

meister . der auch die jirachtvolle gothiscbe Kirche

St. Leonhard inTamswcg, und die ihres Grundrisses nnd

reicher .Ausstattung wegen interessante Spital-Kirche in

OberwAlz au.^gefithrt hatte, gleichzeitig mit der Anna-

Kirche in Mnrau erbanl wonlen. — Die Kanzel hatte

man ohne Zweifel au den äusseren Strebepfeiler uns

akustischen Rücksichten zugebaut, weil sich diese Stelle

als besonders geeignet erwies, um vor einer grösseren

Anzahl von Wallfahrern in weithin vernehmbaren Worten

zn predigen.

ä. Die ewigen Lichtsänlen in Mnrun.

Ans der Ausgangszeit der Gothik haben sieb in

Steiermark mehrere kleinere architektonische Werke

erhalten, aus denen der Drang rccbt sichtlich zu Tage

tritt, auch solche Gegenstände, die nicht (llr eigentliche

Cnllus-Zwecke besliminl waren, ja oft nur den gewöhn-

lichen nnd alltÄgliehen Bedtlrtnissen der Gemeinde oder

eines einzelnen zn dienen bestimmt waren, in höherer

kllnsllcriflcber Ausbildung zu behandeln, indem ig Folge

Afam
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des iillgemeiiter lewordenen
nnd veredelten Fonnenp lUli-

!r- niifcr lien --i-lKifl'L'iKii'n

Wt-rkiiu-KiLTii iimI ikiii Volke

«Tsli'rCN Miii (lein L'itrciilhrlii'ii

(iebit'te diT Kunst auf jene

»crailiietlfntliclien Krzeng-

niiM und GegenvUlDd« «lu-

felclMM wurde, die vorwie-

gend von den Hkndwefi(eni
bervorgebnirlit werden.

rntcr den initU'lallorli-

rht>n rberresti'ii der Kleiu-

kiinsl iiclimrii die in Steier-

mark nicht selten vorkom-
nu'iidi'ii sogewuuten ewige

Liebt- oder nrae SOoder*,

«ueh MeitenlulMi «ioia be^
vorragenden FUtn ein, indem
sich daran n«b«t dem kUnst-

leriBcb-arcbitektonischen In-

teresite fUr die Motive den Ban-

jrt'daukcn-i hisiorisclie, cul-

tnr^L-Brhirhtlirbü und voliu-

tbUniliche Erinnemngen knO-

pfen. Je nachdem nun dieie

erohitektoninelMa Kkinwerite

mr Erinnernng an Verstor-

bene, an verheerende Krank-
heiten, an wirhtij,'«." ZeiliTcif;-

nisse, zur Sllluu' lllr verpnn-

fceiM" Missetlialrti , /iiin i\c-

<in('htni88 an UherMtandene

T uloHgefahren , oder zum
Merkieieben der hocbnotb-

peiniiehen nnd almfiNMieB

Qereeltigkeit nnd des damit

in Verbindung; »tchcnden

ItlnttianneH errirbti't vviir<ien,

heihsen wir aiirli lu-ut /.ii

noch im Munde ili s NDlkcs

ewige Lieht-, l'eüt- Marter-

oderarmeSUndereAnlcn ; denn

ee bat aiek in den meiaten
Fllien in der Tradition des
Volkes die Kande erhalten,

ans weleher Veranlasunng die erwHhnten steinernen

Siinlen als Wahrzeichen der Zeit errichtet wurden.
Als eine in archiiolnu'ist lier Hinsicht iiKTkwlIrdijre Er-

tfi liciniiiii,' verdicnl <lic Tliatsaclic anj:c11ilirt zu werden,
das« sieh in dem kleinen in über- Steiermark gelege-

nen Stidtchen Mnrau, wo sich, nebenbei bcuierkl, die

monnnentalen Bauwerke dea Mitteldtera nnd die damit
Knud in Hand gebenden Weike der Ptaatik nnd Haierei

troti der von rorvinisohen Eriegem erfbigten BeliMfe-

runp nnd Besetrun<r liieser Stadt ond der im XVI. Jabr-
hunderte iTfol;r(cti Vervv llstniifrcn i/.nr Zeil der Iteii-

gionsunrnhcii
: eihalten lialien. von jeder Art dieser SHnlen

ein Denkmal iK tindet. weh lie der Reihe naeh an der
beipefrebencn Zeichnung niiber lieBchriebcn werden.

Uhu arebitektonlsrh am reichsten ausKeHtnttcte

Werk dieser Art steht vor dem Weet-iV>itale der Stadl-
pfiirrkirehe snm fa. Hatthiia aufdem eiioanligen, nun-
ehr anfgehaaenen Friedhofe, nnd iat ^e eigentfiebo

Fig. 6.

ewige Lichtslnle, indem ein aciiteckiger . innen cylin-

driscfa auKfrchfihltcr Säulonwchaft von I F\in8 ö Zoll

Höhe, auf i'iriem runden und in das Achlcr'k Uber-

ftehenden zierlich j,'ef.'lieiij;Tten Sockel von 'J Fuss bin

.5 Zoll ruhend, die i'i:,'eiiiliclie diirc'lilir<iclietie Laterne

triijit, an deren acht Kcken >.'ef;lieder1e, mit Laubwerk-
Capitälen gezierte Säulohen stehen, Uber welchen sieh

eine mit Lanb- nnd Masswerk, Krensblunen nnd Ver-

daehmgen leieh bebnndelte Otrietie Ibrtaetat und aich

derganae Ban, vermittelt durch ein krilftigcs Verde-
cbnngsgcsimse mit Wastscrsehlag , in einen steil anf-

zieheiidi n pyramiilalen I'iesen erhobt, und mit Kiianf und

Kreuzblume abschliesst, «oliei er die ansehnlii he Hohe
von 23 Fu»8 einnimmt. Als dii' Krbaner und (irliioler

der Licbtfiäule werden die Oralen von Montfori butraib*

tet, deren Wappen auf zwei an der oberen Masswerka»
OaJerie angebrachten Schildern darauf hinweisen. —
Die vollendete Technik dea Steinbanes, die PtoÜlining

der Otiedemngen, die Behandlnng des Ornamentes, und
anch die cingebanencn .^teinmctzzoicben gestatten, den
bei der Iteschrcibung iler Anna Kirche erwähnten Salz-

bnrger Werkmeister Hanna Jersleben als den Schöpfer
dieses hervorragendenWorlEeaderBteinmetzknnst anzu-

nehmen. (Fig. 5.) (ForKeUuag bigt.)

Muift mit dn 'Wilwwit

B«n'4i«|rht)qnr von Albrtfbt t>ilrtr

Über den geistigen (behalt und die Hedi utuui: jener

lieblichen Mariadarstelinng, weiche gewiditdicli Dllrer's

Madonna mit den Thicrcn genannt wird (Federzeich-

nung, leicht mit Wasserfarben eolorirt, Jn der .^mmlnng
des üinbenogAlbrechtfgeatoehen vonigyd Sadeler) iat

durch T. Ef9 Ttafllliehea geaagt worden; nneb verauekle

idi Mt «MMienOrte vondem dort angenommenen Stand-
punkte daa bieresse zn scbildom, welches diese Cnm-
position uns von Seiten der pNych<d()^'i«i hen Auffassung
lllr ÜUrer erregt. Hier (tollen Uber die iiiisvern P>sehei-

nungen allem ein |ia.ir Henierkuiigen gegelim weriieii,

denn auch diese tragen den t^harakter grosser Eigen-
thtlrrdichkeit an sich, wie denn in W^<rken von hohem
Gehalte immerdar der Kern auch die Scliale bedingt.

Im allgemeinen ist klar und bereite genlgmd ertr-

tert, wie dör BeaUaana der nordischen Knut hier einen
seiner eriVeuKehsten , wenngletrb nicht frühsten Riege
feiert, wie eine reichere Ftllle und ein tieferer Inhalt

gedanketdiaflen Sinnes darinnen rnhf als selbst in den
|)riiiikvMllen , st.itiiariNcb teierlicheii (ieliilden des frühe-

ren Idenlismns. Es waltet in dicDCiti liildchen ein erquick-
kender, frei und frisch wehender Hauch, der Auiek
der Versiihnnng zwischen Ideen, die bialaag nnr ein

Missverstündniss /luseinandergehalten, nnd wenn man
dieae frenadliebe Frau, diesen lustigen genlaeUgen
derben Buben ansieht, glaubt man sie spreeben in
bQren: Wir halten all nnare mysteriöse UherxinntiehA

Decoriruii^^ /.u Hanse golassen nnd filblen ans einmal
recht w(dd indicKer lierrijeben Landuelwfl^inden Krolao
von sn viel munterem Leben!

Der Volkageiit bat aich endlieh denn doch, hier

durch den QenTna einen at^ner edelsten Stthne, den
Olymp selber durch UmadiOpAmig neu gebildet, dem

.

wetebe der MadonBon, di« aeit 14110 geschaiTen wurden,
hat anaaer den Namen noeh mit der dogmatiaeken
Aetigar der deipara etwaa gemoia?

uiyiiized by Google
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])nrh wenden wir an» dem roin Sai bli<licii zn.

Muriii io OeeelUchaft von Tbicren but auch »cUm vor

Dürer die Kanst «ich imn Gcgengtandc gewählt, seit

eine ncne Ära des Geisteslebens den bann von der
Natur zn lOsen bei^onnen, in welchen ihre reine heilige

Scbttnheit ab alndig mid w«lüieh TerortheUt war. Mmi
mbu dM wliOiMte de« Irdiielieii 0«lUdm, die Hinnn«
lisehe in eine schGne Welt zn netzen, die anfan^i^fi ihr

senro Schmuck, znm prächtigen Hintergrund, zur 8cb(5ncn

Muoehcl di r soliiiiu ren Perl« zu^dac-lit war, bald aber

fesselnd auf dif Hfwohncrin wirkte nnd die Ofittiti ali-

nälig zur F.rdoiibilrt't'rin macljte. Wir wt idcn spceiell

bei dieser liaräteilung aber neben dem allgemein xum
Sieg {gelangten Streben, die wiedergewttrdigtc Schön-

beit des wirUiehen Seins io ibrea Baclu«m feiern, atcb
aodi elaen aadera bnpala bemerken mtoaen, nnd daa

ist die grosse Mythen- nnd Märchenwelt des Volkes,

wcirhc zafah%ichen Knnstgebilden in noch m wenig
b(':irliti t< r Weise /.Ii (irniide zn liegen »cheiiit.

l>iiji Volk ;jlimlii Uli eine Wiederkehr den, glück-

lichen Zeitaltern, ihi nieht Fnreeht, nicht Gewalt und
lycideu bekannt war; dm ewig leidende Menschenge-
scbleeht hofft kindlich nnd dichterisch in gleich hohem
Maasse anf da« ewige Beicb de* Friedena» das nene Pa-
radies. Ea gibt sabireiebe Sagen, in denen maanigraeh
wechselod dieseraehtSne Glaube hervortritt, dem Übrigens

seine änsserstcn tiefsten Warzcln im Heidetitbuuie cnt-

«liriii;.'i u, N;itiicntlicb im (icliir^'e lelii'u einzelne Lucal-

invüicn verwandten Sinneii; auf ditu uu/ugaagliehen
Felsklipppen, am Sanme von Gletscherfcidcrn, wohin
der entheili^'cnde Hesuch des Menschen noch nicht

gelangte, fUliren die Thiere ein Leben des Friedens wie

einst Überall aufErdea» al« desselben Meoseben Frevel*

that daa PanMlfes noch niebt venehent batte. Ii^ ver-

weise für tleie nur anf die Sage vom Matterberge in der

Schweis bei Bechstein, deutjsches Sagenbuch, Nr. 20,

ferner 4f9. Daran sehliessen Hi< h die Hrzähliui^-en von

den {{«isengürtcn in der Eiü-iiegton der Aipengiplel, die

oft ahnliche-, n vim nuch von Zwergen berichten, welche
ihre fiemseiilierdi liier »lieber vor Jfigcm nnd Bären in

nsi^jeHtOrtcui i'ricdeii hllteu, endlich erscheint derselbe

Qrandaloff in den Mürcben von Hexen, welche Thiere
allfiiait am sieb versammelnd fan Walde gesehen werden
etc. (Wolf, deutsche Märchen u. Sagen, Nr. I2f>; Von-
bnn.Kcitrüge zur deutschen mythologie. p. 31, Grinini,

niythotc;rii II 77;t tT
i Nach dem apokryphen Evan-

gelium wurde die Wllste bei der Flucht iiach Epypten
zum Paradies, ni dem alle Thiers dem beil. Kinde bal-

digten.

An Mari» knüpft sieb ausserdem in Folge ihrer fJel-

tnig an Stelle von Hiida-Peifata eine FBlIe heidnischer
Begebungen derTbiere. Katien, Wleael,8toTeb,flebwal-

hen, Rothkehlehen, Marlenkäfetchen und noch viele an-

dere sind ihr geheiligt. Ihre Gestalt war also mit Fug in

rluh I'iiratiies der Thiere m .<et/eii, um sn mehr, als sie

aui'h iu Hiiiierer HiUMi Iii, ;ils tiie Kva des neuen Randes,
dieses Paraiiie« der Znkniilt erseld.isst n li.it, und so

gehört sie als Mutter des titii» mit dem zur Erlösung
ijestimniien Kinde ganz trcfllieh in diesen friedlicben

Kreis. In dieser Weise bat die Poesie das Volkes ein«!
Sehats alterthVmlieb mythischer AnschairangsweiBe nns
gerettet, zugleich den innersten Gedanken des christ-

lichen Philo.'^ophems durch Veraebmclzung mit diesem
Stoflfe geistreich synibnlisirt nod endlieh durh gleich»

zeitig aneh in der Weise, wie sie dit; Natur hiebci her-

anzog, zu den ueiicii Zielen der Ziikuufi, zur IxMiung

der neuen Zeit, die ersten Verbindvng^den elnge-

wobeu.
Es. kommen noch mancherlei Mängel in der Per-

apaotiva aar Ecaebeianng, deren anffiltUigster da» Misa-

verUltBias des Balkengelinders' einerseits anr Rasen-

bank, andrerseits zu dam von ihm eingcschloBsnen

Teiche mit den .Schwitnen Ist, die m Folge dessen zn

kloin j,'eralheri innssleii. Kiii aliei rlitiinlieher Charakter

Irin in den l'oruien der D;ir.Ktelhiiig etien 8o sehr hervor

als ihr (.ei.st nnd Zweck eine That des sieh regenden

neneii Zeiti^'^eiätes ist; es begegnen uns Einzelheiten, die

Schon dii niieliMte Künstler-Generation venniedeu biitte.

Wir fünden in späterer Zeit solche Znftlligkeit, solche

Wiikliehkelten nicht, wie x. B. die atdhrog der beiden

grossem Thier« im Vordergründe ist, des Hundes nnd
des Fnebses, welche ganz gleiehniässig mit KOpfon und
k(ii {lern und vt'illig in einer das Bild querschneidenden

lh.ri/..iiii.-ilen sestellt sind, zn welcher Geraden dann
das erwälniii' (lel.inder ini Ans<'hliis.s an die Kasenbnnk
eine Parallele bildet und endlich noch <lui ( h die dritte

tleriidc senkrecht geschnitten wird, weh he «icderiuii

sogleich die Axe des Lilienstammea neben Mari«, nnd

des perspeetiviscb entfbmten, aber Uber die BInne
gezeichneteB Bannes ist. Rine solche .Anordnung zeigt

als Erbtheilder ehemaligen Suprematie der Architektur

die ältere Malerei häufig genug, n;iniri:tlieh die Bilder

der Madonnen in throno haben diese \ i< liaelu n Dureh-

Hcbneidnngen diireli wirkiiehe und ideelle Cerude, die

Darstellungen der Madonnen im Ro«enhag dagegen
jene entschiedene, das Bild ttaistaas in «wei Hilftea

theilende Qaerlinie.

Dlrer hat, wie leb ghrabe arit Aosnahme der Ma-
donna des Bosanknuidbstea and einer Zciehnnngder AI-

bertiiia, beides durch venctfanische Vorbilder becinflusst,

Maria in ihrono niehf dargesiellt. .Viieli hier ist nur das

freie Gefilde ihr .Saal, der Kancn ihr Thronsitz. Ai*er es

seheint doch dieser realistischen und von aller religiösen

8olemnität befreiten Kunst soviel »na der alten Weise
geblieben, das» trotz der Entkleidung der Personei

vom kircblicben Charakter sie ihnen selbst in der neaen,

der Wirklichkeit ebennlssigcn Anardnang noch eine

^.'cwisse Bevorzugung und ausnehmende Sielinng dem
ganzen gegenüber anweist. So ist atteh hier Maria in

lier Mille des Uamiies Miit(d|niiiki des gnnzen in domi-

nirt-nder Betleutnng. l.'ralie Gewolinhcil fristet ja beson-

ders im SuRseriiehcn ein zähes langes Ivt^hin. nnd so

erscheint die Wiese als ins lündliebe übersetzter Thron-

sinhl und zieht rückwärts sieh nm da« Haupt der Heiligen

ein entfernter Zann, dessen Anbringang in insiinetivem

Triebe die aKe Gewohnheit, hier die Finroi abgagrenst

und uniscblossen zu sehen, veranlasst Mt.
Sehenken wir nun denThieren im «intelnen einige

Anfhierksaiiikeit, .Sie sind im L^unv.en rii hti-jer gezeieb-

net als es. mit wenigen .\nsnatimeii, in der iiliern Kunst

der Fall ist; die Zeit ist längst vorüber. <l;i imeh s. ilist

der Theoretiker der Giotfeslten Schule sagen konnte:

»Van den unvernünftigen Thiereii werde ich dir nichts

sagen, weil sie mir keine rechten VerbiUtnisse xn haben

sebeinen« (Cenaini, il IHnro deirarie, cap.70). Oerade
von dieser Auschanung. welche ofTeiiliar ans der kirch-

lich gebotenen Nichtbenehtung der Natur hervorging,

seheinen mir die Baumeister , die 'Omaaientistea und
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MiniftlunTi.'x'ri - Mittelalters Aiilasi* ^(.'riomnicii

ImIkm), um iliii ii llmihir mit derlei (Jeschöpfen ohne

.j-ecliti' Vcrliiiltni-isi'- sein i.iili'-; Spiel treiben zn lassen

Dud, wie »ti Uli, ci w iieiis au* liicscr llberinllthifreii rnltT-

BChKIzunj; ili*; rcehto RrkenntiÜHg. Immer mehr verlie-

ren diese (»ehildo dt.'n plianiatttiitelien und itmamen-

teleii riiflriikter, immer wahrer schaffen iianieiiilieh

niedcriindisebu Minwtaren ihre Vügelohen, Afichen,

f!pliin<>ttpr>in;;e nnd Küfer und ala der mSchtig^e Genius
<1oi v:m Eyrk dann znm liinsreifen reil und bestimmt

Ik i Jiiiiritt, findet er bereit» tretTiieh vorf;earl)«ifet.

Beffinnen wir trli i Ii mit dem Hllndch' ii. Menzel,
ehristl. Symbolik II. will das jiute Thierohvii liier sinn-

hildlirh al» ein Wesen des Bösen der hcili(;(!n Frau

cntf;c;;enHtellt sehen, was erstens dem Geiüte der eben

von aller kirehliehen BedenltinK freien Coniposition

vffUig widetBtrebi, zweitens duch den Unutud wider>

legt wird, dan der Heister dien» TenfelMhier nncli

sonst anf;ebrarht und Hi>g»r selber frern p-ehabi hat, da
es niem»n<l cerinirerer ist, als der bcrtlhmte Hnnd des

iMirt r. ri riiiii' ^k. mit (,'c^rl)ornem Hinterleib, wie er z. B.

auf dem iii.-tiie <ier kleinen l'ussion: rhrisius vor dem
H()hen[»rie.ster, verewijrt erseheint. Hier kommt sowohl

der llniiior des Zeichners als jener volksthlimlirbe Sinn

des Bildes nl* Paradie» der Thierc xur Ansehanung.

denn dein sonst doch knorrigen Oeseilen sind Hirtofa-

klfer nnd ScInnettcrliDg: hitcbst vennuilich nahe gelioRi-

nen, ohne dass der Friede eine Stöninj,' erlitte.

Verjrleiclieu wir die Inseeten, niimlioh xwei Tuf;-

fnlter mit l'unkuii ;iiit" lieu FlllL'< lri, /.«ri Küfer, einen

am BauniKttuuk krieeiien<)eu Naehtsehunetierling von

inottcnartiger Gestalt, endlieh eine Wasserjungfer, mit

den ZeirhDUD^en von solchen, welche zu Zwecken der

NatVTwIssensehafl gcfertigl worden, z. ß. in .\ldro-

vandi's lutecteabucb, woselbst die Fifnr der bombyx
hera einigemiaaaen mit dem Nnchtüidter etwa rasam-
meuzn.stcllen wilre, so ergiebt sich, was anch von den
PtliHizen jrilt. dass allerdinps DUrcr's (JerreustHndc der

Naiur selii-r liicsen ^\<rk«•| an ( .en :ini;.-ki -,t iler Nach-

bildung naelisteheu, da»ii i c .sie ^e»t»a iitiht etwa, wie
f'euuini vorn Zeichner der Steine vcrlan|ri, nach Hause
pctrajren und ilic Blicke unanfliörlich vom Gcj^enstnnd

zutn F:ipier, vom Papier zum Gcfjcnstand schweifen

lassend, abaeicbnete. £r entwtuf «ie sicherlieb «lu den
ÖedXebtDisse, sonst bitte die anne Srbneeke ihr Bant
wohl nicht verkehrt aut{|;e8ctzt bekommen; das scheint

anch die Stelle des Schreibens an Frey in Zllrich I5:?3

all zu zeigen, da Ütlrcr sich bei Übersendung des Affen-

tauzes entschuldiget , wenn derselbe „mgeschickt awf-

gerisen sei"', dan .ich hab lanff kein a(Tn gesehen".

(C'ampe, Heliquien p. 52.) In derThat, man sehe die

Zdcfannsg (faosimilirt im Magasin )>ittor. Ihü», p. 3t] I),

diese tarnenden Oestnlten haben dareban» keine ge-
trem natnrwahre Bildnng ; aber devnoefa ist in ihren

Bewegungen, Im Antdmrk der Mienen der Habitus

jener Thiergattnnp anfa treffendste erfasst und wieder-

fregehen, ili r riiarakrrr > 'Pliiin s ihn ;;rK)rllt.

l ud dieses nnk hlen »ir im ul^emeinen iür DUrer s

Zeichnungen, welche Thierc und l'flanzcn zum fiegen-

stnndc haben, behaupten; die Detjul."* sind uiigenan und
flüchtig, der (iesamnittypns ist das klare Spiegelbild

des Originala in der innem Wabrneboiung; IXlrer'a

}{acbbjlaang ist freier knnstietleeher; ihm bandelt ea

sieb nur diram, das heaeichnende belnicbtende am

Individuum tu'raiiK/nbeUcn , dasB ck iti ii-( fit<^ S'tcMiing

nnd Stimmung ium Cunuen bringt, und in dieM m Fülle

miiNs liir l>e(ail-BesehaffeiilH'i( /.iiriiektretni. Zeigt uns

ja duch eine Arbeit wie der lierlliiint,: Flügel in der-

selben Sammlang, wo der Natiir;.-i'L:>'n8tand allein der

Zweck des ganzen ist, wie meislerlich diese Hand anch
das kleine und einzelne zu bdundeln weiss!

Somit ist das wüjhtjgste angedentet. loh branebe

Aber den Fnchs, die Obrenle, die Sehleierenle, Rioreb

nud Laubfrosch nur zn bemerken, dass sie insgesanmit

in diese Kategorie gehtiren; die Schwiine, die Krabbe,

der l'apagci, die Schwalbe und die kleinern Vtigel sind

richtiger gezeichnet ; sie orfordern anch einige Worte.

.Schwäne erscheinen längst auf Kunstwerken dar-

gestellt und zwar ebenso wie hier als Zierde der Land-
schatll, wie man die prächtigi u \ ogel wirklieh auch auf

Tteiehen und namentlieb in den Waasergrüben der Stidte

nnd SebUtoser bi^ SoMiea leift inler aadetn der FM-
gel AltJir dea Rogler im BelredeiM. (Vgl. Wolf «. a. 0.
Nr. 2'.lD.)

Knild>c und Papagei i.-i-'liören zu den Dingen, welchen

wir in DUrer's Arbeiten als Itcweise seiner Lust an allem

seltsamen fremdartigen oftmals begegnen. Sein leicht

erregt';! r,T nufmerksamer i<inn, V4(ll Wissbegier und
Emiil iii^lir hkeii, tbeilte die Freude an Kariiäten. die

damals durch jene grossen Entdeekongen allgemein

war. NamentKcn das Tagebncb der NiederlHndiscben

Heise gibt vielfach Belege hiefUr; da heisst e.s einmal:

„Ich hab 4 Goldguldcn fllr Mehrkätzlein geben." Signor

Kuderigo verehrt der Fran Agnes einmal einen kleinen

grDncn l'apagey, ein aiidemml von denen, die man von

.M:»l;i;:;i bringt. In .\ntworpen k.nuft der Meister auch ein

Sittiehhaus, sonst sind noch als Erwerbungen und Qe-
sehenke Schildkröischalcn, Korallen. l''llsse des BlenH'

thieres, ScbDcckenliioser
,

Fischsehuppen und der-

gleieben Merkwürdigkeiten eingetragen (^Campe Reliq.)

Es ist bekannt, dass bereits im XII. Jahrhundert in

Deutschland dieser Vogel bei den Frauen beliebt war
(vgl. B.'irtsr h, I). Liederdichter, p. 1 .

Wenn die trauiieljc Freundin der V\ uluiitu^-eu, die

nherall in denfsehen Landen gelielne Haussehwalbe
nicht fehlt, so ist das klärliche Beziehung auf Maria,

deren Thier sie geworden, seit Frcya ans dem ficdächt-

nias des Volkes entschwunden. Die kleinem VSgelchen
mBgen znm Tbeil ihrer Gestalt nach ZannkUdge sein,

weli'he Thierchen gleichfalls eine liebliehe Mythe mit

Maria und dem Jesnkinde in Verbindung bringt (Von-
bnn, a. n. O. p. I II).

Zahlreiche Kräuter und lilumeu schiessen um den

Thron der gefeierten rosa myslica ringsum auf Wir

vermilgen unter ihnen die Lilie, das typische Attribut

der beiL Janglhm, amnerdem Erdbeere, Malre nnd
Pflngatrose tu erkennen. *

Der Hlrehen, Aberglanben nnd Bagen, welebe die

Krdbceren, in irgend einem Sinn mit Maria znsammcngo-
stcllt , zum (fCgensiande haben , sind Legion. Hier

le vcliräiikeii wir ni:> auf ilie Anftlhrung /.wii-r allein.

l*as eine .MiiretH-n llieiit iiec bs t ci n a. a. ü. Xr. lt'> mit,

das andre ist <ler schöne Volksglaube, dass ciiie Miiuer,

der schon Kinder gestorben sind, Erdbecrt ii sie h ver-

sagen niUsse. Denn die Muttergttttes. weh iic am Juban-

nietafe dieSeelen der Kinder im Himmel snm l^rdbeeren-

lesen führt, wehrt es den Kindern eoleber lltttter, weil

eben diese ihnen ihrTbail sebeii wogassen. leb nisa hier
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ninvillkOrlicli an niisi-rr »vnmli- A aIIo >t;iil(Uni:i (lf U<- Trs

f;i>lc Uriikri). ilir i:; liiimiilisi lilii-ilcrrm lietüdc^ mit ihrvIU

Kind utifi ,I.i|i:iimi .. dim I',ar"ii 'ii's 'rage», für den der

Alierf;laube Kil<> neiteii Ertibei rcii Hii/.end dar^'C^tollt i<tl.

Auoh wBrc zu lieiK-hteii, da«KdaH'lVf;i'mticor K(>i'hbllch-

hin ir>. und 16. Jahrg. ;Aut. f. Kunde d. V. lätfö, 43i>j

anräili. zu Johannis BvfL Erdbeeren ta emen wie GKn««
nnt Martini ete.

DI« PSonie, wit den Te^n der ROmer lier ein

vielbcrUhmtcs Zauber- nnd Wnnderkrunt, welche-- aiih

dein Süden nusre» Weltihniles uiirli Deotsi hlaiid k.au,

tiinfN xiir Zeit iXlrer's in NUnibcr^ noch ziemlich scltt-n

nud fremdartig gewesen sein. Denn, wenn sie auch
r<rhon mehrere .lahr/.ehiitc vor ihm Schougaucr im

Kranze von so vielen SehwcsU-rn tieiner Madonna im

Hoüenhag znr Zier verleiht, so berichtet doch noch

Hieronymna Bock (f 1554) in Keinem Kranterhneh

(f. 508. n. der Anflage von 1580): ^Inu riuern Landen
mtiss man »»ie in Garten /iehen, wjind ohn xweiffel in

<ieniiania etwann frembd gewesen, wie dann die aller

edelftt nnd si lii'iii'.st m i Ii m lir fremd ist, welehc mir der

golrcw Herr .Uirg Ollinger von Nürnberg aus» sond-

rer lieb und freundtKchaiR zagegehiokt hat". Dagegen
vergleiclit schon Konmd von Wllr/.liurg in der goblcncu

8('kniie<U' Maria mit der i'fingstrose.

Die Malre aher darf auf dem Bilde deatscheo Ge-
fildea nicht fehlen; ist sie auch als Blnme des Banem-
gartens heute allein beliclit, ^i» kiitlpft an ihre l'liege

doch der Name des groHBeii Cari-liis, der sie in »einen

Meierhöfen zu siien gebot.

Dti! I r .«cheint ein Freund der Blumen gewe(*en zu

wiii. !; il. r Sammlung, welcher unsre Zeichnung ange-

hört, befinden »ich eine Anzahl von derlei Dnristellnu-

j[^n: ein VeilchcnMniDii», Gesträuche, BIkiter, Hlunien

vndGrlaerniithOchaierMeiatergchaft aitageflihrt. (VrgL
Waagen, deasen Kanatd. in Wien, FI. p. IT&f.) Auf der
NiederlÄndischen Ki isr \ cr/i ii-lim t er einmal in Miltei-

burg: ^der wirtli h:it mir der aunwaclutcMdcn Zwibel

eine gcHchenkt- iimi wieder: ,.Gerhart bat mir i^i'^dii nkt

etlich Welücli »amen"'. Aucli in 4ler AuÜ'a.>.siiiig uiui

Zeichnung dieser NatnrgebiMe steht DUrer Uber den

Übrigens so geschickten Pfl.inzenzeichneni seiner nnd
der nächsten Zeit, wii /. Ii. FUllmanrer nnd Meyer, die

daa RrKnterbach d«a Leonhard F^oba illnstrirten, oder

lenem Meiater D. K., der zn Bwk'a Werke die Stlk^e
lieferte.

Von der Landschaft nur weniges. Ihre alterthBrn-

lieli gc|ialtetn-ii Tlirile sind die noch b^iclit -cknidsi-lten

\Voiken. von welchen aber einzelne, namentlich die lang-

gestreckten l'artieen wieder der Natur glticklich abge-

sehen erHcheincn. In den Formen dos ficbirges walten

«UgeBfiUlig Reminisi-enzen an die Alpen: dieses Zaun-

gehege am Waldmnde, bestimmt, das Vieh der benach-

barten Weide absahahen, wo die Verkündigung der
Hirten »ich ereignet , ferner jene Hoch«l(ienwieae mit

einsamer .ScuuhlUte thou es zur GeaUge dar.

Aiimi Jtff.

OenfcBänlen.

Wir haben bereit« durch eine Beihe von Artikeln
eraarbt die Aifnnksamknt nnaerer Leaer auf die
wcniin Ti in den elncelnon Proviosen noeb erhaltenen nad.
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i-harakttTi-ri-i lirii tnit-

tciullcrlictii'ii I 'i iik^iiu-

Icn zu lenkrn und be-

reits eine Ürillc Vii;! .j.'r-

urtigcn Dt nkmali-n in

Abbildung und Uet^chrei-

bnng gebracht , i«o im
IL Bande dreier Sitnien

bei Ödeiiburg , und
( iiici liei Matt, rwdi'rf in

I iiL'arü, im <-ii.( r ln-l

Lriflirii im XIW i-iucr

in Wien, bekannt unter

dem Namen das Bäcker-

krenz , die nunmehr
abgetragen, der Zdt
harret, wmhi sie wie-

der irgendwo an%e-
«tt tlt wird, fenier einer

bi i l.urcb, je einer in

Kahlenberger Dorf und

in Gersthof, sowie auch

einer solchen im B)n-

menauer Thalc bei

Fressburg, endlich im

XV. Bd. jener dreisei-

tigen DenksSnle ans-

serhnlb Hiiinbnrg. Wir
wollen nun die Bespre-

( liiiui,- d' rartiger Denk-

male des Mittelalters

fortsetzen und znerat

jenes einfachen Wcg-
krenzes Envühnung
tfann, das sieb bei Fit-

ten !n Nieder-OsteTrewb befindet. (Fig. 1 ) Anf breitem

Sockel steht eine derbe viereckige Silule, darauf etwas

hervortretend eine nach zwei Seiten olTene Capelle mit

vierseitiger l'J'ramide Überdeckt, cir mit . iiu in unförm-

lichen Steinkreuze ubschliesst. l'nler dem Tabernakel,

dessen freistehendes Ecksäulchcn abgeflachte Ecken

als einzigen ikbmnck zeigt, ein kleines Wappenschild-

chen, darinnen ein Jagdhorn nnd darüber die Jahres-

zahl 1487.

B«] weitem zierfteber isteine bei Deutsch- Alten-
bürg befiudliebc ''iinlf (Fig. i). Ein schlanker vierseiti-

ger lian von l'i Iii die, auf zwei Stnfen sich erhebend,

mit iro-h \>,n\ klct'blatlt'iirmig gcitliirii-i Tabernakel

und einer ülicr das Eck gestellten schlanken Fyramide

als Alischluss des Ganzen. Eine zierliche Kreuzblume

auf der SpttTC imf! je eine kleinere auf jeder Seite des

Tahernakei-i . i-ndii< h hlibsi h geformte Blätterkuorren

bilden den Schmuck dieser vielleicht noch demXV.Jahi^

bnndert angdiörigcn SSale.

Wir ji l;< n nun zu einem bedeutenderen Dcnktnale

dieser .\rt ulu r. Esist diessdas sogenannte Spinnerkrenz

auch dir ]i i II II I rin am Kreuze genannt, gelegen

auf der HHhe des Wien gegen Süden nud Osten nuisilu-

menden llllgelzuges. des Wiener Berges, der das Wnm r

Becken von der slldlich angrenzenden Wiener Neustädter

Ebene scheidet, und zwar gegen wJiri ig noch unmittelbar

an der darüber fllbrenden nnd g^gen Süden gewendeten

Sdcbsatrasae. Bei ihrer hohen Lage nnd d» dieser

Bergrtieke» ganz vom Baamwiebse frei ist, bleibt die

h

H» 1.



LIV

t J i IU I

Sliule fllr die ganze rnifrebuii;^ weithin sichtbar. Zwar
iäI der Standplatz dieser Siiiile, obgleich sich von ihm

eiD« berriinhe Aiuaicht eröffnet oad er einen Oberblick

Uber dte gnose Sbidt mit des BchAnea Oebirgen im
Hintergründe gestattet, nicht anxietiend, denn dto beXT'

lirhe Aussicht steht im herben Widerspruche «ft der

Besriiiitiinii^- «Ics iiiii-list dnlipi licfHidHrhcri Ffl<1.'R, inik-ni

dirsc'' jt'tzt wif rluT lii r St;i^lt Wii ii /.iiiu Ki( litplat/,

(iiiMit. Es ist liti dfiii i-liristlii lii-ii Sinuc i\cv licviillvcrung

nicht nn wahrscheinlich, das» diese Süule mit Absicht

in der Nabe dieses schon in den ältesten leiten als

Bichtplatz dnaeniden Feldes nofgestelU wurde, am nftm-

lieh dem VenirtheiUen noch in der Todetatnnde es mflc-

lieb iB DieheD, einen letstsn BKeii bittend eder betend,

einen Bliek der Reue fütu den bMsngenen Frevel oder

de» Verteibens über die ihn treffende Ungerechtigkeit

richten zu können. Mit dieser SUule dürfte die Stadt

auch die Grenze ihres Bergfrieden.« hczciehnut haben,
und zwar gcnidf iin jciior Stoik', wo sie eines ihrer

wichtigsten licchte , jenes ttber Leben und Tod mit

strenger Haod walten Hess. Die erste urkundliche

DAcbriebt geben die Wiener Stndtrechangen der Jahn
1451 nd I46S. Allein nneh diese lauen den Beitaad
einei früheren Krcazcs voraussetzen, da sie von der
Brriehtnng eines neuen Kreuzes und dem Abtragen des

älteren Kreuzes sprechen; wahrscheinlich dtirfte das

ältere dnrcb die vom Semerinp her über Wiener-Neu-
stadt gcptn Wien (ji-li\v;irniciiiiiMi Srhaarcn dc8 Königs
Matbiait Contn im J. 1446 zerstöret worden ^citi Die

Steine der neuen Säule, wahrscheinBob ans «Kn stein*

brUchen zu Uöflein oder Sievering beiragen, wurden beio
itotbentharm vorbei auf den Stepfaannreitboi gebraeht,

la d4Mr dortigen Bubfltte bearbeitet und dann zum Ban
liinanagesfhaSt. Oer Ban scheint zwei Jahre in Ansprach
genommen zu fiulun, und wurden 1451 die Grund-
matjerii und beiläntig das erste ürittheil der .SHnle auf-

t'cfllbrt, im folgenden Jahre das Übrige. Die Stiiiu' des

oberen Tbl iles wurden au« Mannersdorf und Pottvnlirunn

gcbraebi, ebenfalls in der Wiener ßauhUtte zubehanen
nnd in Heu vorsichtig gepackt hinan» traneportirt Meister

Bnchsbann baute die Säale nnd erUelt hiefllr ab
Lohn 9 Pfiind oad 3 Pfi^udge. Kleine Reparatoren abce»

rechnet, wurde an der SKaTe bis znm Jahre 1599 keine
Ansbessening vorgenommen. Damals jedoch scheint sie

bereits si'br si' badhaft gewesen zn sein, wahrschoinlirli

schon 8<_'it der 1 stiitt^'iM iiiidcnfii 'rilrketi-hivaMiini. [>ie

Restauration leitete i'aal KölbI, Wiener itttrgcr, röui. k.

Majestät Hof-Steinmetz, auch durch einige Zeit Werk-
meister bei St. Stephan (1547) und Erbaaer des Ver*

bindungsgaagea der Hofburg mit der AngnMiner-Kirdie.

Die Sdol« ward« damals von oben bis IdaflUar n den
Stnfen mit nenen WerkstQcken ausgestattet ttnd mit
neuen Bildern geziert. Ed srlicint, duss dii; damals vor*

genommene Restanration eine .sehr dnrr Ir-rcifcndc war
nnd dass dabei die Siiiile hedi-iitciul in ilirer Oc.stjili

verändert wurde, seither aber trotz wiederholt noth-

wendig gewordener AaalMserungen in dieser Gestalt

verblich. Von diesen neneren Restanrimngen ist noch
jene von 1710 zu erwähnen, die In Folge der Anwe-
senheit der Türken im Jahre 1683 nothwondig wurde.
Erst damals erscbeint diese Sinle znni erstenmst mit

dem Namen der Spiniu rln Knu/..

Die Säule iFiu. hat bis iUui Abscliluss der

Krenzblttnic einr Höhe von 5Ü' und steht auf drei

Stufen. Sie besteht ans drei Abtheilnngcn , davon die

nntcrste massiv , die beiden oberen capcllenartig

durchbrochen ausgeführt sind. IHe antere AbtiieUnng
hat eine Höhe von e. 9' vad bildet in ihrem hortiMB-

taten Schnitte eine ans fltaf Wlitfelii ansammonprcüetzte

Krentfignr, ist somit iwRlfseitig mit vier elnspnii^'iuden
Winkeln. Die FiMrhi n dieser .\bll)eihiiiL.' sind mit Blend-

s)iit7,bopen geziert. Die iwtire mid dritte Abtheilung
ttitt mit lieiii Siiulenkem so bedeuteiKl /.luUck, dass es

durch vorgestellte und frei aufsteigende .strehopleilcrchcn

möglich wurde, diese beiden Stockwerke capellcnHhnlich

.
sa gestalten. Der Säalenkern, der wahrscheinlich von

uiyiiiz^ed by Google
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der alteii vor derKttlbraohen BflatoaralioD bettandeoen
SXnle gebildet wird, ist vierecktfr und bleibt ei bii aom
Alt'^i liliNsr rli>r SJinle, der in i'ir.Piii Spitzlielme besteht,

den an iloii vier Kunii'n Kiiorri-ii umi an (l«^r Spitze eine

Krenzhinino srlunlii'ki.'ii, in iltT iiIktiücss ihh Ii nin Melall-

kreus mit doppelt gelo eazter Qaerbaiken befestigt Ut.

An die Strebepfi'ili-r<'lieD acUieuea aieb an ab Ab-

ecblnw der zweiten Abtheiinng je ein zierlicher Giebel

IHMbJedvr Seite mit BlendmasBwerk ausgetitattet. In der

oberBten AbtheUiins aisd die PfeUerehen durch Streb«*

bogen, die mit Wasaerspeiem in Ckatalt von Banden
veraeben sind, mit dem Pfeilerkeme verbunden, dtr in

diesem ganzen Rtookworke hinauf mit RliMidnia.*ssM rk

geschiullckt ist und mit (iiclu ln alischliosiit , wiihrend

der Keru im mittleren Stockwerke glatt ist; doch sind

dort an drei Seiten kleine Rngelsgruppen mit den I<ei-

dcnawerkaengen ebenfalls aus neuerer Zeit stammend
•Dgebracht worden. In den vier Tabernakeln dea mitt»

lern Stoekmikea, wel^e mit kleinen nitibogigan
KrenxgewSlben Vbcfdeckt aind, die «leb am sllidettkeme

anf steinerne mit Enpeln frezierte ronRalen stützen,

«tchcn Fi;rurcn{,'ru]ipL'ii und /war die üeisluuf;, '1h'

Vcr8]»«itttin^' deis Herrn, die Vcrartbeilnng und die Krcu

tiguug, darüber i^ich die besprocbenen Engelsgruppeu
an der Wand befinden. Dte Cn]iellea de« obenlen
Stockwerks sind leer.

Betrachtet man die im mittleren und oberoa Go-
iAmm baitebeodeo Streb^Mler- Venbutei (eimer,
so sieht man, daaa dieaelben Im Steine nnd in der Be-
arli'. itiiv L' von; Sfinlv-iiki'rru' sclir vcrsoliii-deii sind; ihre

lini.'-iililu-utig wird d.idun Ii /.u lieniNellien aup'iiMdicin-

licb, liaiier 80 zii ndii Ii ausser Zweifei ist, ilasH diese

erwähnte Ausstaltnug ein »ipilteres Werk, eine Beigahe

der Reatanration iRt. Es durfte demnach nicht gefehlt

aein. diese Umgestaltnog dem Banmeiater Panl KOlbl

im Jahre 1598 snsaacbreiben. Es iat keiB Zweifel, daaa

die SlnU nicht Uoe eia knaatTollM, aoaden ueh eia

gnoB beaehteMwenbea Werk genannt werden darf;

allein darch die erwllhnten Zubauten ]i:it l^-ü-Iivliar.m'H

Entwurf nicht gewonnen. Wenn aui li liiliij: und duri h-

liroclu n ( (.lUHtriiiri, bleibt »ie sich in ihrem Üarchniesser

zn vii l gleich, sie verjUngt sieh za wenig und die Spitze

rart nicht gentlgend heraus, wa« alles den aeUaaken
Ausehen derselben argen Eintrag thnt.

Die Denksflnie vor dem Wiener Thore an Wiener-
N e «atadt Sin iat am foinkfimifen Sandsteine gebusL
tteht anf einem 5 Fnae hohen nrnmaaerten HBgel nnd
erreicht eine Hiihe v<m 65 Fuss. Ihre Grundfcsto bildet

ciiu- aus "ii*! ruifangstelnon /.nsannncngcNetzte Krei»-

Hiirln'. auf der die an.Hdrei Kreissegmenten in Gestalt von
drei ineinander geschobenen Kreisen treformte Suckel-

platte ruhet. Die Säule selbst ist »w lU tn .Sechsei k ron
Btmirt und in drei Gcftchosse nnteribeilt. Die untere Ab-
theünng beatehl aus drei stemfiinnig ineiaaader eeseho-

beneo obtongen Quadraten, welehe aa flurn Ja drei

Aaaeenaelten mit Hohlkehlen, fHXben, Oesimslelaten nnd
Ecksälulchen , auch mit lllendinasswerk vrt /.icrt sinil.

Die Kck- und MitteNiiulcn ira-cn /.icrliclic Capitiile, ilie

ZDL'lrii li als l-'i^'nrcm'ii!j-i<i|p' liii-iaii. Ilic di»rt befindli-

rlien Stan<lhilder stellen drei miiniilielic und drei weib-
liche Figuren vor, doch lüsit sich nur mehr mit Sicher-

hcit die heil. Jungfrau mit dem Christkinde am AlBW
erkennen. Drei der übrigen Fi^rnrcn durften muthmaaa-
Ucb ToratelleD die heil. Katbarina mitdem Bade, Johaa-

nes den THnfer nnd ilen Frrciige! Gabriel, ledc.« dicHcr

FigQrehen iitt mit einem kleinen Baldachin samml Hpitv,-

daeh ttberdcckt. 'Stellt man sich nahe der Siinle, so sieht

man wa den ÖewOlbeachlnaastefaien dieaer Baldachine

kMao Wappenaehitdehea, davon elnea den Bbiden-

a^M, nehfwe aber Werkneiaterzeichen enflmllen.

uiyiiized by Google
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Zwiaehen den erwlhoten Flgnrei bMen sieh Ueim
ieneiti^e naeb dre! freiten «flSene Cap«nchen attf, die

niii kli iiu'ii Sjiir/ln liiicii abBchliesscil. Statt hinoin-

jri'NlcIlicr l'i;.-mi ii ist ilic RHckwniid ji'JiT CiipclK' mit

ein* r Iii licrviii -iti'lliui^' :,'i-/,it ri, ilavun j<'<|i)( |i nur niejir

twei eilialti'D sind, iiäinlit'li die Vurstulliiiipii des 01-

bergcü und der ^:<-i^st'lllln^. Er ist kein Zweifel, das«

die vier anderen Itildfildcr, in denen xieh nur mehr
wenige nnd ganz onerklHrliche Sculpturreate finden,

olienfallt Bilder sm der PaMion Christi enthieUea. Die
Spitzhelme der erwlbnten Capellrhcn Kind mit Knorren
besetzt und tragen zn oberNt eiiie Kmi/bhimc . nn»

welrber da« ßrnxtbild eitu's l'roidu'ton luraiiswlii lisi,

dwh sind mir inebr \ ir; ili rsellii'H viirliaiiricn , /w.-i
*

verloren. Im zweiten Stückwerk iTScheint das rejjel-

mMssigc Srchseek als Granilfomi und bleibt daHselbe

nir die Sttulc weiter mawiK*''>*'i>'i /-weite etwa« ver-

jungiv Alitheiloog serttlli k'>''< <'< ergiercn in swei
Theile, einen nnteren nuiasiven und einen oberen eapel-

lenfitrmig dorrbbrodienen. Die Wandlllchen jener sind

mit Ulendinasuwerk in der Art geziert, dass auf jeder

der seehs Kliielien zwei Fehler, soniil /.usamnieii zwiilf

Felder formirf werden. .Sieben davon sin«! mit Wa]>ncn
oder KruKtliildcru in Relief peziert . fllnf hind leer. Von

den Wappen zeigt eine« i'ine liiil/.eriie Kanne, das aiidiTe

einen Halbmond nnd Stern. Ikide Wappen stehen in

den Feldern nebeneinander. Dan erstere schürt einem

Wolfban von Hchwanenaee, der in den Jiüirea 1882
nnd ISKS filadtrtebter nnd 1301-1592 Blrgermcirter

in Wiener-Neustadt war, das andere einem gewissen

Miehiiel. hcraogliebcn Ranmeister an. Von <len vier

r.rustliildern stellen zwei Männer, zwei Kraiu'n vnr, nnd
dilil'ten »ich wahrseheinlieh auf ilie beiden i'beii lienann-

ten WappenrrHj;er ninl ihre Frauen beziehen. Im sieben-

ten Febie sind nur die Tnigbäntler eiiu-g .Seliildes aus-

genieisselt. Der obere Tbei! der zweiten Abtheiinng hat

ccb« capelicnlbrmige mit Haeewertt gezierte und mit

Giebeln gekrünte Anbauten an dem uaemTen Linien-

kerne. Mitten in jedem dieser GapeUchen »standen je

zwei Apostellignren, doch sind nur mehr sieben davon
erhalten. Jeiler (iicbi l triij;! cini- Kreu/.bluiuc. Weil vor-

springende, frerslcliende ITcilcrebeii mit Fialcnbesatz

und Wasscispeicrn und dun-h .strebebii:.'en mit den
Cupellcnpfeilerchen verbunden, hclehen die zweite Ab-

theilung der Sttule. Das dritte etwas verji)n;.te St<iek-

werk iMMeht ans einer aeehneitigeD offenen Capelle.

Heeks Pfeiler dnrvh Atrebepftiler TerstKrkt, tmgen die

scrhsseitige ansteigende Pyramide, die mit einer Kreuz-

blnme an der Spit/c nnd mit Knorren an den Kanten

besetzt. lU n ,:aii/.en bi i rliclii'U .Vulliau abM-lilicst. In der

Capelle >tc licii sedis Kii;;ei nacli aussen j^criciilcl, uiiil in

der Mitte lictinilcn sieh auf einer Krliiihini;; /u. i mi/.^mle
Figuren, vorstellend die Kribiung Märiens durch Chri-

Stnm. Die SUule. unzweifelhaft die sehöuste in Nieder-

Österreieh, durfte am 1382 von Woifart vonKehwanni'
see dnrrh den Baomeisler Hieliael Weinwann erriektet

wonien Koiti. Ihre Itcstimmnng ist nieht bekannt, viel-

leiehl ein Bnrj.'friedenszeiehen , vieliciehl ein Grens-

denknial bei der l.iiiidertlieilnn;; Albrerbt IIL mit

seinem [{rüder l.i-opidd
i
!.17'.H. ( Fif;. 4.)

Kill sdir interessantes Werk ist iinstreitij; aueh die

goguuauntc Z d e r a d - .Säule bei Urttnn (Fig. 5), vielleicht —

H

das Uteate Wahneiehen der Stadt i. Sie steht ansaeifaalb ^

• 8. M. Trayri Uand.llfato M Brin IMS.
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der ßttdt, Jedocb in iltrer inmiittelbuatan Nlbe ad der

nacb OlraHtz fttbrenden HMptRtnuiie unweit des rechten

Zvitava- Ufers. Sie ist ans S;uii!sii in ^chiiut, und zwar

aus oiiicm Matcriftle, da« nui F-atciiarbergt' (;cbroih«*n

w in! . iinii uns (lein aurh df iilti Ntcu l'.auten Hrllnn's

aiisttelUhi! linil. Die üesaiiimiliOhe der SUule bi'tra>,'t

mit Hiiiwe^lassiing der drei Stufen etwas Uber .12 Ku8h.

Das franzeWerk Jterdillt in vier Abtbeiliin(,'en. Die linier-

st«, der eigentlieüe Schaff der .Säule, bildet im Horizon-

taladnitto ein ekiebieitigt» Viereek tob 4 t\n 6 Zoll

jeder Seite. Die nntere HKifte dieBcs 10 Fnm boiien

Selmfted ist Bobmueklo.-« uml /.eigl die ZudanimenftigDug

der iiiatiHiven Qnudcr - WerkslHeke. Die obere. Hältfe.

«lir von liiT iiiiti ri II i'itri li Hohlkehlenpe«iiii-t' i.'C'chie-

den ist, wird thin Ii tiii^'i lilendetes .MiiK(<»vi-rk »criiert.

In der zweiten Abtheilnii;: brkuinint der SÄulen-

Item eine arlitscilif,'e (iestaltnnii^. Jeile Kaute des Aehl-

eclie>» wird durch eine vrtrjrelepte HalbsHole gedeckt,

in der Mitte jeder Wandliäche tiingegen «leigt eine

eiwflti RUrfcere HalbiSnle empor, endifrt in hidber HSbe
mit einem ai'lilHt'ili(;en f"aititillcben . die zur Aufnahme
von Statnen besiinimC («iud. dahinter lilTnet sieh ui^iehen-

arlig: der Sihih nkf-rri. l Iut ji di'r Nisehe wftlbl Nieh ein

Hald:i(-hin. davon »ind iim li jeder Seite de» vierHeiligen

nntercn Crundrisse« drei perir blet; dureh die gerade

Linie von je drei Gibelu nach einer Seile wird die vier-

eeitigc Anlage der SSnle anrh in dieHer Abtheiinng zum
Anedmelc gt^racht lier nitUere fiaidacliin bnt Maw-
werluehnniek, ond jeder Otebel eine Krentblume tdo

.Miftehhi)if>. Zwiftehen den Giebeln steigt horizontal je

eine imxnieiiarlige Fiale empor Jedenfalls waren sehon

ursprllnglich diefe an den Ecken b<-tiriii!irlii n I ialrn ihc

Fortnetzung von *ier niHehfigeii Kcksjüiii ii. wtK ln- die

Configuration des zweiten Stockwerkes abgrünxtcn und
eigentlich die ganze lialdachiii - Coiisiruclion auf jeder

Seite trugen. Die dritte Abtheilung zeigt wieder den

«ehteckipn .Sänlenltero mit je einer Fignrenoiecbe «nf

Jeder Helte. Die Figuren «tunden anf kleinen vorsprin-

genden Conscden unter krüftigen dreiseitigen Baldacbi-

nen. Zwisehen dem dritten Stockwerke und dem Helm
legi .«ich ein kr.'iliirr.s k runzgcsilUKe l iii. mit \(ir-

springendei) VV)is-st'r»peiern geziert ist. .Vlit dein Heime
«ehlioKsi die Säule ab; derselbe bildet eine achtseitige

durclibroeliene Spitze, die mit einem .Sieinkreuze endiget.

Itis zum Jahre blieb die Siiulc in einem hSchft

Terwabrloslen Zustande. Damals trat ein Comiti ilm
Zwecke der Reatanrirang: der Sfinle snaamraen nnd bald

wurde Hand airN Werk gelegt. Bamneistcr Arnold, Ar-

chitekt Onderka wurden mit der Dttrchfllhrnng der

Arbeit fii iiiiut , von .Seite ilrr f'i iitai r'ommiHsion die

g<'eigiicii ri Kiiili-^chliige crtlicili und livireh im Lande
eiiigeleit« t( s.iniiolungen niid SntiM iiiidnen vom mähri-

schen l^andesanssehuB.iie, der Stadt Kritnn und der hixto-

riKeh »iatisti!)ehcn Seetion die erforderlichen Geldmittel

an^ebracbt. Da esnothwendig schien, das« die 8iule mit

dem Rlraesen^NiTean in gleiche Hübe gebracht werde,

so wnrde nie unter genauer Vermessung und Nunierirnng

der i^teine abgetragen und nach der nothwendigen Fun-

damentciliiiliiniL- w ii iK r /.iis;iiiiini'iif:( si i/.t, si-d;ii)ii '-teilte

inaudieurcliik'ktoniwcheu'i'liciU: vollkoiiiiiien wieiier licr,

er;.'iiii/tc das Fehlende. Doch von der Anssebinlii knii;?

mit Figuren ging man ab, dieser Sehmnck fehlt noch
gegenwärtig der l^iiule , die Figurennisehen sind leer.

1865 wurde das Werk beendet, das die .Siimme von

ItfW- i i I I T •

nahezu SOtX) ft. in AiiKpriieh nahm. Im Fundament der

SSnle ist gar nielit- aiit'L'eiinniiiii n worden, wa» Auf-

sehluss Uber deren Krbuuiiiig iiieicn wtlrde, nur lagen

knapp neben dem I nterbau in einer Tiefe von 9 Fuss

eine beträchtliche Zahl starker McnschengeheiDe. Aueh
tbeili Herr Custos Trapp, dem ich viele dieser Notison

verdanke, mit, das«, als die iäeuie abgetragen wunle,
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sich lui'lirfaclie StciiiniotZÄciclii-ii ;tii «lor iiineicn Seite

den Oesicincx zcifrteii.

Über die Entudinng der 8finle, die jedenfalls dem
XIV. JakriraBdert and swar v«nnatblich der Mitte deasel-

Iten »n^hCiren dttrfte nndikm Kamen haben ikb DIU*
rheric'i Safrcn erhallen, doeh ist es Kc^viss, dass sie "mt
ihreBezeichminfr um das .hilir ITi'T i-rlii. lt, diirrh wclrlic

ihr Entstellen in die Zeii»n Kiinii,' \r:itislav II. von

Höhnien (Hiiil— zarilek \\:li;_'t -.v iiiir. Du mrisir

Uegrtln'hniK hat <lic vouTrapii aiit^avlellte Annahme
nber die lieNtimmnng der Sinle ala eine Stappelgorerb-

ligkeitssäale, anm Andenken an die Beatimmnog Kaiser

Kails IV. (1847) und des Markgrafen Johann (1371),

das« alle Kairf- nd Fuhrieate aas Östamieli, Ungarn
niid Polen Uber ArBnn Oirai Weg an nelNiira haben

Wiadintngen dnnii Bogaubus.
iMIl I H*lM<hiituts.|

{TotiMttmng.)

Noch aei nnagWtattet, einen Blick in die Schatz-

kanmer des Domes ni werfen. Da aeben wir die Trink-

srhale des BJaehofea Wolfpin^', der 994 ans der Well
srhii il, dann den Kamm und ein seitlene» Mess^cwantl
(Ca-iula/ dic»C!< Heili;ren. Ilulie lii wunilernng verdient

die aus < iidil ^'i. wc(iir Srliiilter/.ii'rde i Kai i nnale) (Ic8

Hisehote< Heitlndd von Kit lisiiiili , i;;4ä bis 13.">8), der

diesen Si hsitx cin/.ig in seiner \n al^ Verweser des Hoch-

Stiftes hier zurttckiiess. l>em Ephod der israelitischen

koken Ptreater naehgebOdet, besassea ia DettaeUnad

• «. ürkniill'» niiiicr riir Utrtmu mt Kiaa. Ilk p- >a Dtow
i>>ul« Iii Ilirr VKlUiämli« «r|ii>ii lUrgMMDl, »Hk BMUBniiom • EM-
«nur* 4« jibivtt iwr»!)«!»)!« i*r4iaMn*ltoB Sikalt« flMUci.

das Kccht, ein dcrari koulharfs Selmlier^-uwand in

tragen , nur die Bischüfe von LUttieli
,

Paderborn,

EicbstSdt nnd Begensbnrg. Nimmt ein Beschatter sich

die Mibe, die Grabaleine der BisebOfe im Dom mit Anf-

merkaamkeit an betraebten, ao findet er deren Geataltea

alle durch das Rationale geziert Den nnteren Rand des-

selben sehmflckto eine Art von vercnldeten (^•K'irk' litn.

iVig. 5.) Als das kuHtliarsle ;.-ilt aber das Mi iikreiu

des Küniirs <J;:ik;ir v.>ii iM.linieii aus detn Xlll. Jabr-

tiundert mit einem dur f,'r(issten Krenzpartikel, dicht mit

Granaten besetzt. Der Sage nach verpfändete Otakar

dieses herrliche Gebilde der GoUischniiedekuDSt den

Jiden Pragai Ton dieses löste es nach seinem Tode
(1278)*daa OenMftpitel tob Regeaabug ans. Die Rttck.

Seite enthllt in ITiello den Heiland am Krente, nmire-

ben von Sonnc nnil Mmid. .\iif dem Qnerbalken lie-it

man die Insehrifl: liex Ütldraru» tne tecit. Der l- ii.s'* de.s

Kreuzes ist jünger wie das librijre. Ein kleiner. Sarko-

phag von Silher-mit Fenstern aus Her^krystall, Reliquien

der Heiligen Laurentius und Stepbanns bergend. Ferner

sind noch zn erwähnen : Die in neuerer Zeit Irisch ge-

fasston Gebeine des Bmders Bertbold, des berühmten

Predigers (f 1272), bei d«Meo Orabstda wiederboU tob
Ihm gesprochen werden toll. Zw«i Standanea dea Mo-
/.en Johannes von Dlnenmk, der 1682 hier uf «tnem
Kcirbsta^re starb.

Der Doiiikn ti/.frangnordJistlieh den Domes gelegen,

besasK ursprllnglieh eine Flaehdccke. Bischoi' .Mbert

der Stauffcr, welcher ron 1410 bis 1420 regierte,

befahl ihn an wfilbcn. Die Wapjien der Domherrn und

Patrider, welehe nach einander die GewGlbefelder

kenlflUen Ueaaeo, erUicktmaotheilaindeB
SeblnnstehieB tlieib an den Seitenwinden.

In den ersten Jahnrehntm des XVI. Jalir-

hnnderts erstanden die lierrlielien serhs

Fensirr mit liiblern der 12 .Vposti'l, \4'i-bdic

.Seite 44S eine llinstration in Dr. Sighari's
Werk uns veranschanlicbt. Hier ist die

Kenaissance bereits völlig zum Durchbrnch
gekommen.

Ala einer der Kllesten Altäre in gaat
•Denlschland nnd der ersten ehriatlieben Zeit

dürfte wohl der von .st. Sle)dian bezcicbBet

werden. Hier pib lMc iler heilige Wolfgang
junge l'ricster aiiszinveihen und da ruhte

nach «ein i.eit lniam biit zur Beisetzung in der

Klostcrkirehe von St. Kmcram. Sighart's
Werk zeigt Seile 6b diese BAumlichkeit,

wie sie vor der Kenovatiflin beaekaffcii wir,

wehiha 1868 mit ibr vorgenommen wnrde.

Im Osten befindet sieh eine batbmnde
Nische von grösserer Ausdehnung, an <leren

Fuss wir den interessanten allen Altar er-

blicken, innen holil und an der Vorderseite

mit einer Reihe kleiner Rtindbogenfenster

versehen. Drr Inneiu'anni de* .\ltares tliente

allem nach zur Aul'liewalirnng von Heliqnien.

(Fig. 0.1

Unfern davon die Allerheiligen-Capelle,

ala Orabkirehe des Biaebofes Raitwieb zwi>

sehen 1 1.'>.^ nnd 1164 anfgeflihrt. In deren

westlicher Niscbc ein .''teinnltar der roma-

nischen Zeit.. Früher l ;i I i ^e ( »riliclikeit

trotz des beschrflnkteu Raumes fUr eine

uiyiiized by Google
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rtg. «.

Tanf-Capflk-, jetzt aber tUr die Kuhei^tätte des geoann-

ten Bigcbofcü. Niemand weiss /.u sa^cn, was ana dem
Grabsteine Hartwieli'u wurde. Er bestand au« vvciBgem

Sandstein nml war ringsam durch parallele Linien

gttsiert wie der Orabateia Uersog« Arnulf zu St. Eme-
nun, dessen spftter wiederholt j^dacht werden eoU.

Wir befinden nne nodi inmer im Dvaknaagßag,
der nSrdKeb die Stepfasnekirehe ud «««ttieb Hattwleb'e

firah-CapcIlc berllhrt. Die vielen Grabsteine des XIII.,

XIV. und XV. Jahrhunderts, welche sich Ton D<itnherrn

und Adeligen da zeipeii, bieten den» Freunde niittel-

alterlieher Heraldik eine unf.'e!iliiile Hellene Atisbeute.

Bis zur Wiedererüfl'nuujr der Minoritenkirelie als (iottcs-

Ittns wartet hier der Grabstein des 1272 verstorbenen

PredigerB Berdiold, der «hu Deutschland durch Keine

Vortri^ eotsllckte und defaen Predigten Dr. Pfeiffer

in Wien neverdings in die OlbBtliebkert brachte. Aneh
findet sich sonderbarer Weise hier der nitcsfe iRr.neliti-

sche Grabstein Repensburfr», der votu Jniir li'öl Kunde
gibt. Weder die .Stephanskireliu iim Ii die .Mlcrheilifrcn-

Capclle dient zu irgend weli hen kircblieheii Verrich-

tingen.

Ist der Hau des Domes zu Ende, .so soll das Joban*

neskirchlein abgcbrcx hen werden und — um den Dom
nacb «Uen Seiten frei la baben — ancb der aogenanate
EtelttbanBanfderNordieiteTenebwinden. udeteeB
Innerem findet «ich eine stufcnlose Sehnccicenstiege,

anf wcirhcr Im Mittelalter L-nstthiere das Hanmatcrial

bis zur oberen flaleric / n 1r:i..i'n liatteii,

.\uf dem hinter deu bome betiiiiliiehen nunmehr
anfgclaiiscneu Douil'ricdhofe belund sieh eimt LielitMÜulc,

die jedoch seit dein die!«cr l'Iatz als Bauplatz iMt die

Domrestauiatioii verwendet wurde, abgetragen ist, aber

seiner 2eit wieder an Uue frttbere Stell« urllckgeliiiigea

wird. (Fig. 7.)

Wenden wir ans nnn in die obere Stadt. Eine etwa
4t) Scbnh breite Wand mit zwei Thoren, Bhcr welchen

sich eine Gallcrie mit flliifzelin Arrrnln; liin/ii Iii, lU r. n

Nischen Heilige sowohl wie Guttbaier der Kirche al

freaeo entbalten, teblieMt den Toimaligen Friedbof von

sieb dieeer

Si, Fniernm iib Vi.n der ^laiil. Hie innere

Vnrhalle von .St. Kmeraiii. deren Entste-

llung in dns Jahr 1052 filllt, bildet

das Ende eines vormaligen Faradieaea,

eines Ittngeren Ganges mit Arcadeo
einer- nnd Wandniaehon «ndrereeita,

die aber neiat seratSrt nnd versehMtet
sind. (Fig. 8.) In der Vnrhallo, welche

Abt Reginward erbauen liess, sjelit man
drei alte Sculpinren von je .i F •s lliihe

aus dem XI. Jahrhundert, welche Gott

als Erlöser der Welt, St. Dionys und
St. Kmcmm vorstellen. Fast erinnert die
Hrsi-lieinung derselben an altlgyptitebo

(tcsialten. In den meialen SehildeniB-

gen wird all deren Material Hols ange-
geben, was sich als irrig erweist Abt
Heginward, dessen Hildiiiss unter dem
Wi'lterÜisrr angebracht ist, regierte vi>n

I(j49 bis KXil. Ferner siebt ilort der
sogenannte „Mcinrichs^tubl-' ans Stein

mit halbzirkelfttrmigerLehne ond gelra-

gen Ton swei L6wen. (Fig. 9). Naeb
des AaiiebleD Sacbveratandiger befand

Obor der arsprOiiglicb

romaniiebeB Kloaterkirdie. Unter dem Lendvolk iatder

Fig. 7 .
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GlaiitK' vcTbrcilct, iler spätere Kaisür Heinrii-h II. habe
•ich da »ut'j^i'i'iiht, wenn er von Abbacb herein koiii-

inend dib Tbttre der Kirebe noch vertchkwMn fand.

SeUicmKch lei erwlhnt dM dort befindlichen Grab-

nonamentg des baTrischeo Gesehii litsl'orKchers Aveiiiin

i
Johann Thnrniaycr ann Aticnsbcr^ mit ck-sscn Mriist

)Ud in Lt'lpfiisf:n")ssc freziert.

Znn;i( li.st iler Vorliallf eine Kreil /.if^mi^' de* Herrn
mit foKusalfi» FiguriMi, {reslifiet wm dem MUn/.-

iiiL-itticr Lcroh, dur im Zorne seinen Kiieclit erscliltij;.

Lercli l>ü>,aillgte sieh dmitwich nicht, «oiuiern licss an
allen LwidatnwMa aogeuaoBte nTodiacbUgskreuae*'
ittr den GetMteten erridhten. IHe erwihnie Toriulle iat

inwaMnlheil» durch mittolaltcrliche Orabstoim- beh>fr<,

welche man mit dem Gericht (um mich .«> aiiszudrllclien')

nach iiiiicii cinfltgle, fUr ii<iiiiiiien<li' Zeiten ciiie cr(?ic-

bij:c Aiislmite sowohl für «Jciicalo-i ii wie lllr Heral-

diker. Die Kirrhe zu St. Kii|iert, vdllciidct l.'>t.H. gelt-

würiK der Stiftskirche liegend und unmilleibar mit ihr

eibuitden bat Dorh die Rechte der Pfarre von
St. Emmeram und bentit einen Mhenswerthen
Taafttein, wie auek ein zierliches .'^a' ramentB-

hSnsphen. l urtsi tzunir t..lKt.(

Beitrage zur mittelaiterliclieu Sphragistik.

(NU * N>te>>lialnM.|

XVI.

Siegel dea «beualiKen Chorherrrn-
Stiftes Onrk.

DaHselbe i«! rund, und hat 2 K»'" im Durch
mesaer. Du» Siegult'eld int durch einen uun drei

Krebaegmenten, derer niitieresgrOHscr ist, zusam-
nengeaetzten «bge«taft«n Kleoblattbogcn in zwei
nngletebe Hüften geschieden, daron die obere
p-nsser ist. In dieser sehen wir die StiÄakirrfae

abgebildet nnd zwar in ihrer links8citi(;en I-iinp-

si'iie. Die Kirclii- sitelit »ich al« i-iiic rouuiiii-i bi'

itaiiiliea dar, xwei mächtige TbUruie mit zwei
Reihen Doppelfenaler, davon die. oberen den ana-

eif. lt.

jfCKprnchoncn Rundbogen tragen, mit niedrigem Spitz-

dache nnd da/.wjN<'ben ein l'urtalvorbau mit einem
Sehlgdache au der Fa^ade, hohes HItteisrhiff mit nie-

drigen Seitenacbiffc, beide mit groeaen Rnndbogen-
fenatem, daran ein Qaermhiir mit l>oppelfemt«r im
Rundbogen , darHlier ein Dreipaas nnd am Giebel eine

beraldiRche I.,ilie, endlich eine balbmndc niedrige Apwis
I iNiraklerir^iren diesen Hall, der jeditcb durcli das Mittel-

Segment des Theiluii^-sbof^eni' in einem gruiisen Theile

des Langhausei* verdeckt ist. Der Hintergrund diese«

SIegelfeldeü /ei^^t ein rautenl'önnigcN Teppichmustcr.

Im unteren Felde )>etindet sich die Halbfigiir der Mutter

Oottea mit dem Kinde am Arme. Leider ist aus Uraacbe
des besebldigtcn OriginaU, da« rar Zeicfanmg an 6e-
bf>ihe stand, nicht %ii erkennen, in welcher Haltung aich

die Hände beider Figuren befinden. Anch dieser Hinter-

grund ittt durch ein uml /war mit dem oberen sehr ?ihn-

lichen Teppichmuster belegt. Der Schriftrand, der das

ganze Siegel ninfaRst. ist ziendir'b breit, vdii zsvei Linien

jederseit« und -Ubcrdicss innen von einer schwachen

uiyiüzed by Google
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dritten Linio ^pKilanit und enthalt die in Mainskel-

scbrilt des XIII. JuiirlmiidiTt.s jresoliriebcuc Lcjrondo:

Caiiituli . b.irtcte . nmrie ^'urci'iisis . fi'i'lii.'. Das
Sjf|.H'l liiidt't »ich 7.U wiederholten Malen an L'riianden

dex Gurkor Arcliivt s nnd dirfte in das XIIL J«bilinii*

dert gehören. (Fig. 19.)

XVII.

Siegel der Stadt Dcntsrh-ßrodin Böhmen.

Wie die in F!g. SO beigegebene Abbildung zeigt,

lltdu eebr zierliche Siegel krciärtind bei einem Dnreh-

1 Zoll Ö'/* Linien. Dns Sicji^clfcld nimmt ein

ans Kri'iscii zus;iiiimei]f:e-

Bi't/.ti'N I)rt iiiuss(iriiui!)i-nl ein,

davon ein Kreis nach nnlcn

nnd je einer nach HeitwiirtB

gerichtet i»t An den Vcreini-

jinnlLten der Kreiee ein

es Oronment mit Kreuz,

das in den Schriftrand ragt.

Im ürcipasse ein ontcn abge-

rundetes Schild gegen die drei

Kreise anssen hin mit Isleineiu

blatlartigeii (Iriiainent liesetzt

und im Schildfeidc zwei schräg

gekreuzte Kstige Knittel. Diese» Siegel dürfte dem
XV. J«lurbnndert «ngehtfrcn nnd hat am breiten Scbrifl-

nmle twiieheB twei doppelten Unten folgende in

Hinoakeln nntgeltlbrte Inschrift:

t S. seeretv i riviv t de : broda t » t « Ibentonicall ».

Die Zeii'hmirij: wurde nai'li einem im k. k. Mnscum fUr

Knut und luduiitric liehndlicben Originale (i'apier-

abdmck snf rStUicbem Wachen) angefertigt.

XVIII

Siegel der Stadt l'nparisch-Rrod in Mähren.

Diene» rnnde Siegel mit einem Durchmesser von

2 Zoll und 2 Linien tlliirt innerhulii eines diireh rcrlen*

linicn begrenzten Schriftrande» folgende in Lapidar-

Buchstaben ausgeftlhrte luNchrit^ : t Sigilhun . eiviam .

de . broda. In Mittelfelde neigt eich eise cesiBBte Sladt-

maner mit «wet Crkthtlrmen nnd in der Mitte mit einem
milelilifren Th<»rttiiirine. r)as Thür ist spitzpiebelif; mit

mieh atihseii L'i'ntTijeteii Flll;:elu verseilen. Jeder Tlsiirni

hat zwei l''eii'-ler iielicneiiiander, an jnli r .'^eite einen

geschlossenen Tor8prinj:cnden Erker, und oben eine Zin-

rfg.Mi

Flg. tl.

XVL

Fig. tS.

nengftiterie. An Maner nnd Thflraen sind die Maner-
Wf rksfirL'. n aiif;ei,-eiH'n. Ober den heiflon niedrifren Sei-

tentliliriiiiii ihmI lien liazwi.Kchen lietindliehen Mauern
»ehwelit ein e nk.ji)tii.'er Adler, den K')|ir gegen den
Hnnptthunii gewendet; vor dem Thore liegt ein Uiwe.
Die in Fig. l'l beigegebene Abbildung ist nach einem
der Sava'schen Sanualing eatetMunendeü nnn im
k. k. Museum fUr Kanst nnd bdnitrie beflndKoben Oyps-
abgnaae angefisilb;t Dm Siegel durfte im XIV. oder tn
Anftng des XV. Mbrfanderts entstanden sein.

Von dersellien Stadt bat sich auch ein dem XVI.
Jahrhundert angeiioriges .•ielir geschmaekvuli ausgetllhr-

tes iSicgel orlialten. es ist ebenfalls riiud und luit :.' Zoll

5 Linien im DurehmeKHer; der durch Kranzlinien be-

grenzte Rchmale Schriftrand enthllt folgende Woirte:

Sigillnm . civitatis . — . brodae . vngarieae. (Nene Lar
pidar.) In einem unten abgerundeten an Bande ver-

schnOrlwlten Schilde sehen wir eine Schildfignr Ihnlich

der (Hiberen , nimlicb eine gezierte Sladtmaner Ober
felsigen (inmde mit « ineni holieti Mittelthnntie und zwei
etwa« kleineren Seitenilillrmcii. Der Mittelthnrm erhebt
sieh Uber einem rnndlm^igcn Thor mit aufgi'zogenem

Fallgitter und nach aussen geiiffneten FlUgeln. Fr hat

zwei durch ein Theiinngsgesims getrennte Stockwcrlte,

im ersten ein grosses, im zweiten zwei kleinere neben
eiaaader gestellte viereckige Fenster nnd darllber eine
aaiwirts geschweifte Zinnengallerie. Die beiden eben-
falls viereckigen Seltenthllrme haben im ersten Stock-
werke .»(tait lies Fensters eine Sehies-sscharte, sonst sind

sie dem llan[iilburmc ;,-leieli. Die Mauern, wie aucli die

nnti-re Partie der Tbllniie /.eigen Quadernnuicrwcrk.
Liter jeden Seiii'ntlinrni .'iliwebt der einköptigo ge-
schnellte Adler (Miilirens Wn|ipen), den Kopf gegen
den Mittcitbnrm gewendet. Vor dem Thorc liegt der
Löwe. Die Abbildung in Fig. 22 nach einem Abgösse
in dem k. k. Huseom fttr Kunst nnd Industrie befindlich

(ehemals Sava'eehe Saaradang). Die Oiiginalstempcl
beider Siegel befinden aieh nodi bena Magiettato der
Stadt I^rod.

xn.
Siegel der Fra n e n b r u d e rsehaftim Spitale

zu Wien.

Efaie gaai aierliehe Arbeit leigt dieses Siegel,
daTon der Stempel flick noch im Arehive dm Wiener
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HUrgiTspitiiles lielimlet. Die
aiiC oinoiii Kclimalcii von

eioer dopjielteD Stafenlinie

naeh a«mn begrenzteo,

bjiii<lfi5riiiipcn Srlirifirnnde

betimllichv InBcLrifi hiult-t:

S: vnser . tVawii . hrvdcr-

arh'M'l . im . S'pilal . zu .

wicmi. Im Sii -i lfelile zeigt

sirh ein Drci|m»B mit einem
Blamenornamcut in den
eiiinringeBden £c|m!ii. Im
Dreipuke Itegt ein anten

abgcrnndeter Schild, darinnen der Bnebstabe M (walir-

Bcheinlich Maria ala den Namen der Patronin der Brn-

derschatl) tiiid vim diesen ISiiehstalieii miisi hliiiifren der

Reirhsajtfel, die Siepelfi^'iir des HUrf;ers|iitals /.n Wien.

Durrli die oberen beiden Ansbicfrunp'ii dr< Dri ijiaK-

868 windet sich ein Spmclibaad darauf die Jahreszahl:

1.6.0.3. (Fig; SS.)

XX.

Siegel des Spital« bei SU Marca« in Wien.

DieRCR .Siegel ist kreinand and hat einen Dnrrh-
mes-iT vdii I Zitll. Es zeipt im Sieireifeldi- ilen fretlU

(;eltuu Mareusluweu mit olVenent I!tii-he. Im Selirift-

rande , d» r iiaeb innen

von einer i'erleulinic niieb

iiii.4«en von einem Blätter-

l< ranze umsänrnt wird, ist

folgrcndc in Lapidar«
gewlwielMiie Inidnift ti
teltent + : 8 : Hairen« i- spl-

tal + M : Df : XXII : Ks

ist dies das ältc>i5 ci^'i-iio

Sie{rcl diors
( Fi;;. davon der Stenipel

noch erhalten ist. Frllher

bediente man sich sonder-

barer Weise des Siegelt

des S. LiMjMrupitala, indem aeheint, das daaaelb«

bis daUtt keb dgeiiea ffiegel beian.

XXL

Siegel dea Harkt«* Aipaag.

Kill kleiiii s niiidfR Siegel mit 1 Zoll 3 Linien im

Durchmesser xcigt im Sic(,'elfeldc ein unten abgerun-

dete! eiagebaaditea Sehildcben , daninf als .Sehildfigur

•iue einem liegenden x ihn«
liehe Spange, darüber eis o in

Minuskel und darunter ein S.

Melly bezciehnct deninarh

dieses \Vi4|)pen als ein reden

des, aueh erklärt er die beiden

Ünchstflhen alü <l)e Initialen

von Aspangeuse Sigillum. Das
mnde Mittelfdd dea Siegels

mit Andeutungen tob Gitter-

gmnd, ober den RehOde ein

Stern. Die in Minuskeln tw\-

.«elu ii Perllinien aasffcDhrte Umschrift enthült folgende

Worte: . S . minvs . ianpang x 1 Sava fand dirsrs

Siegel in grltnem Wachs snf nngcHirbter Waebüsc-balc

Fi«. S4.

Fig. Ift.

Fift S5.

an einer rrknndc im Arrhivc det Stifte» Heiligen-

kreuz. Die Zciehnung Fig. 25 ist naeh einaoi davon
genoauneuen G/paabgusse gemacht.

XXII.

Siegel der t a d t Hot/, en.

iJa*. Siegel iht rund und bat einen Üiiielinie'-ser

von 1 Z(dl 5 Linien. Das Siegelfeld ist von einem au»

Kreissegmenten gcbililcten Ornament eingefasst, auf

dessen nach innen gekehr-

tenSpitsen ein Schild mhet,
on weichen naeb allen

Bichtungen Strahlen aus-

gehen. Der Schild zeigt die

Querbinde mit einem Stern

in derselben. Der Schrift

-

ran<l. der »ich bisweilen an-

steigend um ein Kleeorna-

nent schlingt, mit dem das

game Siegel beb»gt ist,

endillt folgende Lt^de:
8 . des . rals . lantgerichta

.

st.nt , goriebts . r.e . potzen.

Das Siegel dllrfte dem XV. Jahrhundert angeluin n

(Kig. 2fi). Ein fast gleiches Siegel dieser Studt bat

sirh i lii iitalls erhalten, doeh dUrf^e es um einige Jahre

älter sein. Der I{«nd ist eine einfache, nicht wie liier

eine Kranzlinie, der Schild ist an den Seiten niflit

gestreii^ wie hier nnd das Feld so wie die Binde sind

»on keiner Linie nmtogen. Dr. Karl LiwL

Qothische Moostranze im Pnvat-fiesitze zu Wien.

Wir lialti II im vDri-i ii Jahrgange (p, XXVII ( Ge-

legenheit dii> Al)bildiing und Beschreibung einer Mon-

stranzc 7.» bringen, von der wir mit voller Bercebiigang

in BUcksicht auf die streng architektonische (iliederung

und Durchfllhrang annehmen an kSmcn glaubten, das»

der Entwurf aus der Hand eines gewandten Architekten

berrorging und daea bd Anefflinii» dea GefÜMfii eleh

der nolds<'hnned üngitUeh an den na geliefinten Ent-

wurf cehalten hat.

i>icMMHl bringen wir ein Heispiel <b r u'i rade cnt-

gegeiige.'i«t/,ten Weise. Wir finden hier den seit der

Mitte des XV. Jahrhunderts lilierwueheniden Einfluss

des deeorativcn Elements gegenilber dem verdrängten

eonaintetiren auf Kosten des harmonischen und i^l-

genlsaen Anfbues. Die Sttrebepfeiler nnd Bflgen er-

aebeinen triebt mehr als Trflger und Sttttsen de« Ge-

bäudes, sind ohne constmctirc Bestimmung und niebt

mehr eine N'ul Iiwendigkeit, sie haben sich unter nllmllb-

li-t iii Anl'^'i'b. II iliT kiTiii^'t-n (iliedening der Hantlieile

lind ihrer eonstnn tivi ii Wii hti;:keit zu Musserlii lien

spielenden Zierat lieii Mrtillrlitigt . sanki ii /.w dllnnen

.Stäben oder Fäden herab, di<,'. mitiinier in allerlei Win-

dungen und Srhnörkelu endigend, an den Seiten der

Tabernakel» abbracht wurden nnd suweilen in gans

unnatBriieher Weis« einen lienlich nichtigen, wenn
auch luftigen Anfbau an stBtsen und zu tragen hatten.

Nachdem wir den allgemeinen Charakter der Ge-

t-taltnii;_' dieses ( ieOissrs <iar:.'i'b'trl balien. wollen wir

nun an eine gedrUngte Beschreibung derselben gehen,

I
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LXIU

ond verweisen ilnbei

den Leser auf die lici-

gejrt'beiH' Alihildnuf; >.

Die MuiiHtranxe, die

sich als eine Kosiliar-

kcit in der werthvtillen

Stiniininng des Freih.

AiiBeliiiT.fioth«ehild

inWien befindet, tat am
Silber aogefertigt und
tteDenwefse vergoldet

Sie Imt l ine Gesainint-

h«he vuD 48 Zoll , and
charakterisirt sichdnrch

eineu äasseret srhlan-

ken Anfbaa. Der Koea

selgt die •«> hlu^ vor-

konmeBde eeebabltt-

trige Rose, tod wcirher

jenes Blalt joder Seite,

(b)* ilcrSt^itenaoaladang

ili'3 Gt'tlissi's pntspn<"ht,

i-l\viis luTiiii.itritt iiiiil

zu^fspittt erseheiiiL

Der untere Rand der

Platte iat acbOa profllirt,

aber aicht domUno*
«hen. Dk aedn Fna»'
ill«heo aind glatt Oer
Stiel der Monstranzc ist

sehr dUnn nnd hoch, er

baut sich aerhsseitig

auf, beginnt iittd cndif:;!

mit einem kliiiun No-

daa. In der Mitt« wird
er dnrcb einen wenig
berroruetenden aecha-

aeitigen Knaaf nater-

brochen. Derselbe wird
von sechs kleinen

,

ganz zierlichen und
initMaasBwerk got^liltca

Spitzbogen gebildet

,

die mit Krenzblamen
besetzt und durcb ein-

ntheilte Fialen nater'

brophrn fltnd.

l'lii r dem Stiele

begüuu iler ebenfalls

sechsseitige auslnd.'inl«'

Tabernakel-Sockel, den
ein abwBrta gerichtetes

gothischcD HIXtterstms

amgibl. Auf diesem nie-

deren Bockel ruht die

uetalleoe litienartig

ausgezackte Solinlo. in

der der Ohi^ ( \ limler

^«ii f.i.iii^^ der \vi«iinr IIAu&Ihtc,
Ii'ii K <n<»tfr«BDd«B dUrita «lluta

lUü,,- in \\ I«csr AlUritilllll*'

VfrrLLt; uuj iai k. Ii. MuAi*)l»
Itr KuiiU uait Ib4iwiii« b*kMllU
ftm.

fllr die IToif'lie Steht. Dieaer CfVat&br, den zwei Strebe-

pfeiler aaf jeder Seite attttaeo, wird oben durch eine

ähnliche Metallschale geaehloaaen , welche von den
beaiiglcn vier Ifiilem getragen wird Auf denselben

lYeilern niln't am h dvr IIcliu, lior wich iu rcii-bsttT (Uie-

deruug in zwei Abtbeiluugeu erbebt. Der Bau ist zuerst

aeehsseitig, geht in der Höhe ins Achteck über, «od
achlieast mit zierlicber Spitze, die eine doppelte Kreox-

bhnne trlgt. Figuraler Schmnek findet aieb an dem
GeAMe nicbt, höehstens konnte ehemals in dem Ifitte}-

raume des ersten Stockwerkes eine Figur gestanden

aein, ji>t/.t ist dirt^*' stullo leer.

Es i.'it /.wi itV lhat't, uli «lieses Prachtgcföss fllr Auf-

nahme der llosiir ji hi'stittimt war, zulässiger ist die

Annahme eines Reliquiars. deiner £ntatebnng nach m|g
es in die Uitta des XT. Jafaifannierti gebOran.

Zu Lage der Otstm Statin toh Tlndobona.

In der Krü^^c lilii r dtti Ort, wo das I.h^-* r der römi-

schen Legiüutn (Xlil, und X.) in Vind<iboua f,-e8tanden

habe, waren die älteren 'l oiiograpLen t iiiig-, indem sie

es in die Umgebung des Hobitr M;irk!cn in Jtr inneren

Stadt Wien verlegten; dort «unkn seit den ältesten

Zeiten die neiatea und betrachtlichsten Fuiide gemaebt.
Salt dar Hlilla dea XVm. Jabrhnoderts traten aber

Teraebiedflne Anajchten anf. ISine Spar davon findoi

wir sfbon in Rcbei b'a Vindobon» Romana (1706, S. 63),
iruli'tii dicsiT .'iHüt, röini.sclif Wien luilip niclil in

N u s s do r r oder auf d^r L u i in ^: r u b o, sonikTn f'bt'n in

der inneren Stadt ^u-rlfpon. ^'I•^ihe^^ von Prnndau
i^Kritische Geschichte von Wicu J7by, I, 8. 19) ver-

mntbete das Standlager auf der Höhe der I^ands^aase

bei St. Marx; die Stadt Vindobona oder das musici-

pltni bingegen verlegt ai^ er in die Ungebomg dea
Hohen Havktea. Sein Zriigenoaae Anttn vea Genaas
(Gesebiobte der Hanpt- nnd Reaidenzatadt Wien 1799,

S. 19 f.) tr;it (licsrr neuen Ausirljt (•iitircijen , indem er

mit llecht bcrvorbub, dasb das rlatcau der inneren Stadt

nicht weniger vortheilhaft für die Anlatre de.« Stami-

lagers gewesen sei, als die Hnhe von St. Marx, auf

wäebo sieh l'randau gestutzt hatte.

buwiacben erOfinete aicb tlngs des Kennweges ein

iweitea langaiisgedehntea nod siendieb reicbea Fnnd-

geUet fllr Htaiiscbe Alterthumer. Sdien Ter 1794 hatte

man deren aasgegraben, als der Stoekbanmer'sehe nnd
die benachbarten Gürten samnit den neuen Sdnimor-

hänsern erstanden ', Diese Notiz Fischer'» lk»ät mm
allerdings Uber die l'undsielb' iiu Zweifel, indem es

damals zwei Stijeklmuimer'scbe Häuser am Rennwcg
gd), das eine des llofkammcrrathes D. Stockhanim«r

gegenüber vom fliratlicb Hebwarzenberg'achen Palaiai,

etwa da, wo beate die Henmaiktkaseme steht *, das

andere dea Boilrathea gleichen Namens gegenSber vm
derKirrhe der Saleeianerimien. Wabraeheinlich|ist aber
duft leti^tere gemeint, iiideiu man indessen Nähe, an der

Ecke der Marokkaner?;;!^,»^, iiuth 1843 einen GelUbde-

stcin an Mercuriu,><, ^'cstetzt von einem Freif;el;isseucn,

8unis, anüaud. Weiter oberhalb kamen dann mannig-

fildie Fände bei dea Bauten ftr den Wiener.Nenstldter

I Ft>rh«r l.rixU n-lItU I, 17, Ifl.

' Utinno tAtta* t*nm ttnmt Vi»M«,it «u. s. et, t^. Du b»l

•.«*

i»
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Canal zu Tage. S<> stiess man J799 auf einen kleinen

jrewiilbtcn und niil Ziegeln aiinfrclcfcten Bau ; im Jahre
18(1.1 niil' MaiKTwerke, duren Ziefrel nur -^njiniiei von
Pi'ivnltiriiK-i) ti'U{:cn auch der Fuss einer bronzenen

fiilossaJ-Statuc, Töpfe mit Münzen angefllllt, (Jefiigsc

von ülas nnd Thon, eiserne Kl.ininiern und Waffen,

daniBter die modern geflilseliten Dictrirh'xchen Schwer-
ter, und Zieg«! der V. («ie, 2L) und XLV. Leejon kiuncB

wa Tage. N«eb etntelnen MdnsfimdeB fand man endlieh

nocb im Jahre 1840 bei den Arbeiten Ar die Verbin-

dnnjr derNord- nnd SUdbahn einen Marmor-Torso, einen

bronzenen Finjret tuii i ii.t ui liin^'C. Mllnzor» uml rinc

(iraMümiie >. IJIni-i ris «uriii n alle diese idtercn und
jüii^'LTL-n FuiuIl' iiiiliLT ;^tL-<.'n die Landstrasae zu

gcmacbl', sie crstrcekten tiich den Canal hinab bis in

die ehenialige Gras^'a(i.<<e *.

D«gegen geechali anf der anderen Seite des Renn-
weges gegen das obere Belredere bin nor «b Fand,

wie wir venntitben, im botanischen Garten oder in

dessen Nachburschnft, da die betreffende Notiz dem
Frh. V. 11 1> ri:i :i V !• (luirh (Iii- Siiiirlalt des Ucgierungs-

nithes H.'irou Jut'ijtiii) /iik.Mii Man »liessauf ^unzählige''

römisehe Ziegel, ^freilich nur :i)<i.Scbatt- und Han-Matcrial

aber offenbar von sehr nahe hieber zugeführt'', Waffen-

»tlkkc, Af«chcn- und Thränenkrll;:e und einen vollKtiin-

digen Satg mit Gebeinen nnd Laerimatorien. „Hcbrcru

(voB den Ziegeln) fragen nebst der Angabe der Legion,

von deren genianertctn Standbifrer sie waren, auch den

Namen Vindobona's"' (offenbar ist dies der Stempel de»

ANT . TIB VINKOn. der iincb sonst auf Ziegeln am
Rennwef^ iinil m di r inneren Stadt tie;rcgnct, alicr nicht

wie etwa r simpi l ili s Caniniius Secundinus, neben

I<cgionen-stenij)uln aal densctlicn Zie^'eln vorkommt).

Dieser Pnnd, von dem unseres Wissens sonst nirgends

die Rede ist, bat io der ailgemeiuen Fassung, die Uor-
inayr der Kacfariebt gibt, manebes Unklare an sieb.

Der Ansdnirk ^unzählige Ziegel- ist sicher nur eine der
Überschwcnglicbkeiten Beines Style» und wird wohl

ntnrk zu rcdnciren sein. Wenn er wie .-( lir iialn'

bicber verführten „Schutt- nnd R.-in-Mairnrtli; ' Li khui, h.i

werden wir uns s usii lli-n mii-si n, (ia~s man die Ziegel

einzeln und nicht in tenigeiligtcni Verbände vorgefun-

den habe, und Ubcrhau|>t auf keinen Mauerrest gestos-

en 8«; es leachlet dabei sehr merkbar die Vermnthung
dnreh, daat der Scbntt Tom oberen Bekedere berrllb-

ren knnne. Aach knUpß Hormayr wirklich daran die

sehr bchntsam in Form einer Frage gehaltene Bemer-
kung: man kUnnto versucht sein, nur die Vorwerke
der grossen Befestignngslinic auf detn l'latean der inne-

ren Si:uli aij/.n-r I/. 11, die Citadelle Fabiana dagegen
auf die doniinirendc FliShe des oberen Helvederes. Wir
mllsscn dazu bemerken, das« er sich wie i'rundan
da« .Standlager der I<^on getrennt von Vindobon*
denkt nnd die seither iKngst in's Gebiet der Fabel ver-

wieaene Identität von Vindobona nnd Fabiana so erklilrt,

dass beide Namen die Bezeichnungen der verschiedenen

Tbeile ilri Kiittn rstadt seien, Vindobona »ei der Name
der Vorwerke nnd da Muuicipiams in der inneren

8tadl, Fabiaoa der Maine des Standlagers gewesen.

' AlH lll«r«r, Ant'ljcrr 1"I>11, 8. IIS«
• H'rlililu usil Milllii ll d, » Irnrr AU«nllUUTom»4 IX. IST, N<X* >
> l'Tu.li • ll> rrr.»Tr <.r<rh d. StadtWin KM, I, 1, tt- — I, t,

8. Ii" I - ruJidchrr.nlk Im Krtltii für Kamt» iMOT. OmiMI«q. IX, (i-
• HerKajrr ». » O. I, s, ». IM. •

' H»ris»)rr t. O. I> l. S. M.

Wir n;IK-fii ijrsu
, da^s nn^ obfii (la« Rrstrehen,

sein l''ul*iunii iiult.'rviiibrii»gen, i^twa'- ari-uiihin-i h gegen

die Notiz von dem Funde .nnziilili-'- r- 7,u^:^:] am ohercn

Rennwege macht. Auch Rprirlit rr siie neue Verniuthong

nur in einer Note au», isiilirmil er im Texte Fabians

zugleich als den Drllekenkopf und llafcnplatz von Vis-

dolioBa darstellt der doch wohl nnr nm Gestade des
Stromes Toranagesetot werden kann. Wir erhalten ans-

alledem den Rtndmck, dass Homayr selbst in den
i'undcii iui> IliMinwef; l iiu'ii sicheren .\nh.Tft nirht gefun-

den habr, huust wUrdr lt nach «einer An eine schon

etwas bestimmtere Ürli.iiijitung darauf gegründet und
die beiden Fragezeichen weggelassen haben , die er

soiiK r Vernuithung beigesetzt hat.

l'nd in der That, wenn wir genauer in die Fund-
N<itizcn vom Rennwcg eingehen, so wird die eine Notia

TomFnade am Canal in der Hormsjr'scben Famng
eben dadnreb verdilchtlg, dass er die beiden plump
gcfiil.«ehtert Si !i werter tnil hineinzieht. .Auch die gegen

das Belvedtre zu gefundenen Waffen sind verdilchtig

und eben darum wenig verlüsslieh ; »nnst aliiOr bniU n

wir ja nur solche Objocic cr^vühnt, die auf U r ii b e r biu-

dcuten; wir finden auf den Ziegeln Stempel von Legio-

nen und von Trivatfirmen gemischt, ja letztere vcrhält-

nissmügsig rei<'blieb vertreten. Dagegen zeigte sich von

der Marokkanergasse anfwXits nieht «in Insehriftstein,

namentlich kein von Soldaten gesetsterVetlvstein; man
fand nicht eine Spur von einem liypocaustuin, nnd was
den .offenbar nalic zugeftlbrten Schutt-* betrifft, so kann
er ja uriin llberhanpt davn:! die lü ir •••in soll, eben
ani Ii vujj einem anderen Punkte des Hennweges 7,nire.

li'.lirt sein; denn nicht nnr das Belvedere wurde \\\\

XVIII. Jahrhundert geliant, sondern es erstanden auch

andere (JebSude (Landhäuser) und Gärten am Ketuiu i-l-,

wie Fiscber's oben angeAhrte Maohricht vom tituck-

hannei'selieii Hanse beaeogt:

Nach diesen Beobaebtvngen werden wir den Fan-

den am Rcnnwcgc keine allzn hervorragende Bedeutung
/i:i i'k< IHK II k'iiiin ii: in seiner Linie, fortgesetzt tlber

die iituf Oper bis zum .statlbabcreiireliHude, zeigten

sieh die meisten Orilber auf ilrm W'irm r lt>>den: die in

ihrer Linie vermnthcte .Strasse kann man recht wohl als

eine Grälierstrasse und folgcrichli;; als einen frequenten

Verkehrsweg bezeichnen. Es mfigen einielne Bauten

piivater Natar ab nnd an dort gestanden haben; es mag
sein lind wurde schon frtlhcr rermutbet, data Mf der

Höbe des Rennweges selbst ein kleinerer Posten flir

eine Truppenahtheilung eri Irliti t war », wie deren seit

den Markonianneiikriegeii m lir walirscheinlich in grösse-

rer /.alil um \ iiiiiiil. iiia liaiil ^Mlrl1t'n. Aher die He-

acbaffenheil der dort pelnndri;. u (jlijecte rei< ht im Knt-

femten nicht aus, nm in dL ^"><:ii Nähe das .Stundlager zu

crmntben nnd, wie wir scitou bemerkt, Horwsyr selbst

seheint diesen Umstand sehr wob! gefllblt an Imben.

In der neuesten Oesebiehta Wiens von Herrn
Archivar Karl Weis« * tritt nnn die Ansicht, dass

das .siandla^'er von ^'in l.id.dn na am oheren Belvedere

gestanilen habe . wriIi r, und luij vjcl grösserer Be-

stimmtheit anf. Wir lernen sie hiervon tun r anderen

Süiie keuucu. Als Krgebniss vieljitliriger Studien, welche

S. £. der Herr Feldiengineialer Ritter v. H a nsl« b Uber

• • t. O I. l. * ii
• HfTlriit« liiiil M'iHirll, d Wlenrr Allfrthoni.Tcrf Isri Ii. I«
• G«i>kl«kH iar »U4C Wwb trvn K4rt W»l»», An*l«<J ttad lUMi«-

ttdar S(r StU* Wiu. I. UM S. M-tt.

uiyiiiz-Cü by Google



die Sitantion des Stand'H^'ors vmi Viniloliiniii pfmachf

hat, bewegt sie »ich Turzuglivli um den Stimd|)Uiikt di s

Stniti';:rii und des Ingenieurs; /u«;itttim'ni)iin^cnd mit

d<it Abstellt eine Theorie der riiuniiicbcn KntwickcIniiK

gros(ier Städte zu begründen, gehen analoge Studien

Uber Tarifl und I^ndon, wie zahlreiche Untcrsu-

clmogcn tlbcr alte i{5iiiori<Uultc ncl>cnhcr.

Leider haben der beachränkic KahmeB and die Mi
efnen pritssoreD I^eserkreu angelegte Behandlsng m
(Ii III Vi rf':i>s( r ilirlit crlstubt die liaii^Inb'schc Ansicht

i-;ilur in iliii n Kinzelheilcn darzulegen. Wir bedauern

(la s Hill mehr, als sie in (li> >rr I urin znra erstenmal

in liu' Otli'tiiiichkeit tritt und sie trotz der Vcnvandt-
8rhaft mit der 11 orniayr'sfhen Ansicht vermüge ihrer

Seistreicheo Conoeptiou, die dem Namen ihroH ('e^rHUi

er* »olle Ebr« ixuu?ht, und wegen der Ver.schivili iih. it

der Standpankle ala dorcbMU iiea und originell bctrach-

.

tet werden mDM. Eine eiiifeheDdere Ooriegung dcmel*

licn, wie »ehr sie auch sonst wUiisehcn.Hwerih war, ist

nun ein iiedUrfnigi« fllr die ältere GuRchichte Wien'»

geworden, und wir boffi'ii inn Ii immer, dass dieses He-

dUrfnins dnreh die beruiiuiüte Feder in nicht gar zu

hngiT /eil hi fricdigl werde.

Wh wurden ch Ü\t Anmassang halten die neue
Ansicht nach jeueu Seiten hin zu prüfen, in denen ihr

Begründer »oertwnnier Meister ist. Allek aaeb die

ntiqttariwbe'Seite kommt hier In Betraebt, nnd diese

fordert es, soweit die anszUglicbe Form itrr Miltlu iliing

solches gestattet, ihre praKtischcn Auliulii;, ihr Ver-

liiiliiiis^ /II (Iii; ;iri!iiiiil.i^'i.Hchen Funden zu nnler-

HULbeii. Uhiie Zwciiel tbeiien die Vertreter der neuen
Anüicht U)it jenen der Ulteren die Cbcr/.eugnng. dass

eine piauNible I>ö8ung der un.s beschiiftigemlen Frag«
elMB BO gut wie den Slrat^en and den Ing<>nienr, aaeb

den Arebloiogen beiViedigen nllne. Und wir bekennen
ot glcicli offen, wir eehen « dfeeem Punkte die Achii*

le«ferso der neuen Ansicht. Die Funde in der Umgebung
des vermutheten Standingers wenlen, so weit sie ttber-

li:iti]i( in lictriiclit konnten, tUiersi hiit/t, jene in der
inncruii Stielt iilicr in tiuei Weise anatysirt, gegen die

wir uns verwahren niUssen.

Wir glauben in Betreff der Wiener Funde ziemlich

gut niiterriclittit ZD eein und kennen nur eine Nachricht,

die für die Vomnegetznng de«L«gion8'Lagera am oberen
Belvedera etwa angeflllirt werden kUnnte: ea ist die

schon oben besprochene Kotit Uber die Fnnde am Kenu-

wege in den Jahren 181.'?— 18?3, deren Bedeotnng aber

zu gering ist, um jene Vi.i;i ;,SM t/.iiii;: .iiif ..if, gründen
zu krmnen. iJie <lort gi f imii iH n „iiiiziiiili^'en-' Zie;:el

des l''reiberrn von Iloriiia yr «llnlm Übrigens nnch fllr

die neue Ansicht keine .Stütze gcwidiren, da sich diese

da* Standlager nur durch (tniben und Erdwillle befe-

stigt and in Innern mit leichten Bauen fttr die Sol-

daten versehen TOntellt (S. 16), eine Bemerkung, der
wir nebenher die naheliegenden Analogien von den
Standlasijrn in f'nrnuiitnm nnd Brcgaetinni. sowie zahl

reiche andere Fälle, die Mari«igli aus Pannunien nnd
Moesieii auffuhrt, cntgepcnsii-lb'ii mllssen ".

Nehmen wir aber n ,
il i^ "-t u dlager mit seinem

FlMeheninhalte von GS.oihi Klaftern habe am oberen

Belvedere gestan<leii, so nittagen hier die Funde niiii-

desfens ebenso dicht beisammen stehen, als m der
inneren Sladt Wien, wo doch nnr ein Ueincres Castcll

>• Vt». tl, a, ft. », II, tt, 4< NM M «l«!«» MrftTM OMn.

bestanden hätte. Wir sagen mindestens, denn einer-

seits ist die Höhe des IJelvederes solchen DurchwUhlun-
^i !i und riUnderuiigcn nie ausgesetzt gewesen, als es die

innere Stsult in Folge von vielfachen IlHUser und Ca-

nal-Bauten war; andererseits waren , selbst wenn da«

Standlagcr in friedlichen Zeiten leer gestanden hat, die

kriegerischen seit M. Aurel anhaltend genug, dass das

Lebender LegionMredemselben ebenso reichliche8pnren
anfprlgen konnte, ata wir sie in den benachbarten Lo-

gions-hagcrn zu Carnnntnm und Laureaeuni linden. Die in

der neuen Ansicht angedeutete Theorie der ,\tila;re der

Lcgions-I.iiu'iT _;ilt ja im alL-cincnict, ; mu h dir \ iM li;,lt-

nissc der liedrohnii^ und licr 1 rujipciuueogc <.itie

I*egion) waren für die genannten Standlager diesellien.

Die Ciistra stativa am oberen Belvedere aollcn nun

ao angelegt gewesen sein, duss ihre Fronte mit dem 6be-

ren Sehlosae— der h. OemAldegMilorie— Msammenfiel.

Es lag dann das Lager anm grossen Theil in dem gegen
die Bahnhöfe zu gerichteten Theile des Belvedcre-

(larten, in welchem das grössere Bassin sich befindet.

Wir müssen nun voraussetzen, dass bei solcher Luge
eben die Fugcn'schen Bauten und Anlagen der Anlass

gewesen seien , alle jene manni;;f:iltigen Fnmle zn

miU'hen : Inschriften, Bronzen, HyjMtcanstcn , Wasser-

leitungen u. s. w., dergleichen man sonst in den Hainen

der ätandlager findet, und dies um so mehr, da die Htthe

des Belrederes so lange nnberlthrt geblieben war. Doeh
nirgends, bei keinem derTopographen Wiens,
treffen wir auch nur die Krwiihnung eines
Fnndes am oberen Belvedere 8elh^t, he<leu»

tend genug, um fllr ein .Standlagcr angefübri zu werden;

auch einzelner Objccte nicht. Weiler Fischer nnd sein

Zeilgenoise Fubriuann, die etwn 4') Jahre nach Vollen-

dung des oberen Schlosses (H-Oi schrielien, noch die

spMlereii, I'randan und Qenaan (1789)', noch endlich

Bormayr (I8i>3). sie wisnen vou einer irgendwie erheb-

liehen Aufg'abung an jener Stelle nicht». .Andererseits

bltrgt die lebhafte Theilnahine des l'rinzen Eugen au

dem W'issi nswerthen aus allen Oebicten daliir, diiss

etwaige Funde nicht verschleppt wurden. Er zii i ti m
Scbloss mit jenen herrlichen .Marmorstatuen au^i Her.

culancuro , die nun einen der Glanzpunkte der An-
tikensammlung im japanischen l'alais zn Dresden

bilden; er soUte die Anfgrabung eines Legions-Lageia

atif eigenem ßmnd nnd Boden Ignorirt, den Werth
einer solchen Entdeckung verkannt, ihm sollte man
Bömerfuiide vers<'hwiegen haben? Aber nnch wenn
siili lu"^ !:,'-<i lii'ii, II. ui iiii (Ii, l''i,iiidc verschleppt worden

waren, so i»l es geradezu uudenkbar, dass wenigstens

eine allgemeine Nachri<'ht nicht in weitere Kreise ge-

drungen und von späteren Topofrraphen bei der Man-
gelhaftigkeit desMateriales, düs Uber das riiniiselie Wien

Überhaupt vorlag ,
eifrig bcnliixt worden wäre. Schon

damals gsb es in der Kniscrsiadt nicht bloss Sammler
Von AlterthUmerii im iill^'emeinen, sondern selbist solche,

welebe upcciell auf Wienerfunde sammelten. Unter ihnen

nennt Fischer D e France, den (ieneralilire< tor der k. k.

.Scbal/.kamnicru und Gallerien it lTi)l im "tf. Le bens-

jahre i. bei dessen Erben man Wienerfunde sehe; es ;rali

ausser ilicscm bekannten Manne noch andere dem
Namen iia<'h uns niibekannte Sammler dafllr". Wir er-

sehen daran >, da s s F i s c h c r sich sehr wohl nm rOmischc

B Br««i> »M. t. 1». fktl* Hamm» iMIfidnU« aiwiuDtan Vl*ani«
•r«l« kMM'M MMlMnlBa tloBlal s« tum», »HI uI»bum.
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Funde bekUnuiierte und dass er, der .«elbst die (iräUw-

tni» ias „ncupior' Xeit, d. i. vou Ui^L' au (k. k. Barg)

M»rj^in aiiifs«ictui«w nicht« von Funden »m Belve«

deie gebSrt bntte ; er m> wenig als der ieiaaig ennunelnde

FnhrniMin. Wir braochen ancb nicht daran zn erinnern,

dnsjt der ^aniim-leifer die mAnni^racbsten Verbindungen

/.u äcliiilTi'ii wris-. nnd zumüi in jinrr Z' it i's wiitsie,

III der Wiei» vun li'Tn cros*8tiitij(i»i'lieji Tn-ilnii li> iitiireii

TaffcH weit entirnit \s:ir, und in welohrr die N.u'in ii ht

von einem solchen l-nnde vjol weniger teicln im Liinn

des Tages verhallen konnte. K« geheint uns dahey un-

denkbar, daas irgend welche bedeatendere Anigra*

bangen am oberen Belvedere bitten veraeUeppt oder

verworfen werden kAnnen, ohne dasa davon efaie

Knnde «n die OberBäche fredrangen wSre. Wir vrieder-

holcn, weil es uu:« «ehr bc/.cichncnii illliikt. \\:ish nin h

Hormayr, die reichste Fundgrube «iesiitn wa'- man in

den beiden * rstcn l>- onnien unseres Jalirhinnii rts von

Vindobona wnaitte, keine Notiz hierüber kannte; er

wQrde doch sicher jede Naehrieht , welche die Ver-

Dintbung Uber aein Fabiana beaittigt btttte, begierig

anl^c^rifTen, nnd woia niebt ttbertrieben decb vollairf

trerwertbet haben.

Ebenso wenig wie am oberen Belvedere, kennen
wir viini ^Vi,>nerbe^ge R'innTCntidc, Tinmmen die

GräbeiiUudc in den MicslKi liM luui u!h1 Drasche'schen

Ziegeleien xu Inzers l rf ini<| ilie Meilensteine, die in

deren närhster Nähe zu i'a;.-e kamen. Letztere Fände
aber, ao wie die tiefer am Konnnege herab gegen die

Wien an gemachten, »eizt die neae Anaicbt seibat niehl

in ZnaammeBhang mit ihrem Standlager na Belvedere,

OBdem aar mit den Bauten ,die mw den BedUrfViissen

d«r Beaalnng de« Lagers rieb entwickehen" (S. 20).

Viis s( In int es, das« auch HUmerfnnde am Wienerberge,

Äi lhst wvm ihrer diesseits der Spinnerin am Kreuze
gru-'-ii Hi-iv cilrri' /ii erhoben worden wUren, keinen

zwingenden Ueweii* Air das verniulhetc 8taudlager

bieten wUrden; denn um Funde aut< dicaeai adbat,

nicht aus seiner l!mgi liung handelt ch sieh.

'Au demselben Ergebnisse gelangen wir, wenn wir

nnseren Blick Uber die Engen'acbe Periode binana and
aarBek in daa XVf f. and XVI. Jabrbnndert werfen.

Auf einer so lange vereinsamten Hübe, wie jene
des llelvederes war, sei sie von Weingürten oder von
ftetreidefeldern bedeckt geui-sm, iniis-icti sirh \(iti di r

Fniwallung finer Uber (>8.(XJU klalter ausgedehnten
Fläche, selbst wenn sie nur ans Erdwällen bestanden
hat, Überreste erhalten haben. Ks ist ein ans anderen
Fällen leicht . naehznweisender .<atz der Erfahrung,

daaa aolche aralte Schanaen im freien Felde beaiebeB
bleiben, da lie beiefebnende Merkmale ftlr die Abgren-
zung von fJrundstUcken bilden; der I.nndmr.nn liiinint

sieb nicht die Mühe sie abznfrapen. Nur kirim ic ( u-

«ti 11"', die in der Niihe von Orlschaflen lieL-ri , uder in

drreu 1 mfaug solche entstanden, haben nllniiihiig das
Matcriale ihrer Llmfangsmunem lllr Häuser- und Stall-

bauten hergeben niUsseu. £i läaat sieb daher wohl vor-

anaeelaea , dassi ani-h auf dem oberen Uelvedere

wenigstens »o viel Überreste erhalten blieben , daaa
man den Umfang dea Lagers noch beillalig erkennen
konnte, wie sie sich in den .Burgen^ von Knns nnd
Tetronell. in Mauer an der Url (bis vor kurzer Zeit), in

HOsendorf und KrenaKaden io ObettlBteTreieb, an ao

tt: s, I».

vielen Orten, die .Marsigli im l'nifang von I'anuouien

nnd Moeaien besuchte, erhalten haben.

Allein wir finden auch davon nirgeada eine Spor
in den Werken jener Topographen and Hiatoriker, die

sich uut dem rttmiscben Wien beacbliftigt haben. Der
eben genannte (irafMarsiglt, der in seinem „Oannbins
I'anniinico-Mysiea.s" !"-'! < im In'cTU'ri

i
alic :<lt<:n W ill-

bautcn im l'ferlande dtr l)4ittau vuu \\ len al*^viirts mit

iliren Grundrissen darstellt, beginnt »-« in W i ik mit den
langgestreckten Wällen bei Fiscbamcnd; er weiss au«

der nüchaten Nähe von Wien nichts von dergleichen

nnd flihrt die Kaiaerstadt in seinen Tafein nnr ala

einen Orleatirnngspnnkt null Sicher wbrde er aber
Wnllreste, wenn deren am oberen Belvedere beataadeii

hätten, an die Spitse eeines Werkes gestellt haben.
<iii s iiirht der Fall ist, mllsscn wir sehliessen, dass

tliM ii niii Kii le des XVII. Jahrhundert» nicht mehr vor-

haiiilt ii \Mir -ii.

Kiieuso Heilig äjirit'iii 1. :i m \i e v i ii !<, der die Monu-
mente des nahen Carnuntnm bcbaii<it^'lie und i^ich aocb

mit Vindobopabeschüftigte davon. Das gleiche hkhwdgen
IreflbB wir bei Lazio« im XVL Jahrbonderte; und doch

wird alamand glauben, daaa ein Oelehitor aetaer Art
einen solchen Gegenstand sieh bitte entgehen lassen,

dass er riirbt ']•> hri'ltcr-cn dnrilhor i.'e1iatidi'It hätte,

weil» in der Thai von W'alirchtcn an jciiiT Stcdle iitwaa

vorhanden gewesfii wäre. weiter wir aln r ui der

Zeit zurtlckgehen , um so unwahrseheiniicber wird die

Demolirung derselben, und wir sind beinahe achon an
der Schwelle des Mittelalters angelangt.

Dieser ginzKebe Mangel an entscheidenden Funden

anf den Boden dea vermatbetea Standiagers, sowie am
Nachrichten Uber solebe nnd «her das Vorhandensein der
l'mwallung ist narli uiiscnT inicr/eugnng ein schwer-

wiegender Grund ^-i'ii die iieiic Ansieht. Allein so

pclir wir, wie s. hün bemerkt, ^-^Liiiln n , über die Hc>-

nierfunde in Wien uns sorgsam unterrichtet zu haben,

80 ist die Mbgliehkcit nicht ausgeschlossen, dass uns

eine entferntere Quelle oder die eine und andere

wichtige Notiz entgangen sei, welche sich mit Erfolg

für die nene Aaaieht verwertben licsse. Diese Erwil-

gung gebietet naa eine ipecielle Darlegung deiselbea

Lib/iiwart- II . Wxor vit muw UrtboU ala ein «adgtlti-

^'i-s uiiss|irecheii.

rlipii diesem Orniide l>erUhren wir atidi re

Schwierigkeileu noch nicht, inii welchen nach unserer

Meinung die neue Ansicht zn kämpfen hat, und wenden
uns der Untersuchung v.u, welche Stützpunkte die ültero

Ansiebt, die das .Standlager in die innere Stadt ver-

legte, ja dea archloloinaehen Fanden hatte aad welche

Bedentnag dieaea vea der aenen Anaicbt beige-

legt wird.

Neben dem Magistratsgobände sticss man im

Hanse der Wip]>lingerstra8Be in einer Tiefe von

16 Fiidis auf die Reste eines ritmisehen Bades, einen

durch vier gebrochene Marmorsäulen bezeichneten

kleinen Raum von 16 Klafter Umfang, von welchem
aus ein f'anal gegen die Wipplingcrstrassc zn flthrtc.

Hart aebea diesem Canal fand laan sehr grosse Ziegel,

einen van 17 Zoll Im Quadrat mit dem StXmpel derXIV.,

einen Leistenziegel i lo Zoll breit, 1'2'/, Zoll lang) und
kreisrunde Ziegel mit jenem der X. Leeion, einen Topf
nnd zwei l-'lii'-eliVtieij. Sjiiitrrhin ('aini niaii .'iM l'n-is

von den vier Raulen entfernt einen Ziegel mit dem
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Rtempel der PriTatfinua AKT . TIB .VINDOB '. In dem
HuuKc „zam blauen Krokii'' (44'.)) kam man im Marx
] ^ 17 lind /.war in einer Tiufr vnii nur drei Fuss auf ein

Pii'M'rv iiir, ein liiTkcii vüu lo Klutter ö'y, Fas« Lün^e
Und /..vfi Ki:iitL«rii Hri'ile, daa mit Ccmeut an8gulo{i:t

war; im iir;<prüii|;licücn Boden sUken znnäctist Krneli-

steine auf die Spitze gestellt, darüber zei^'te sich eine

GotsmttrteUebiclit (^Ternus«) von acht Zoll Dicke, aber

d}eeer eine fefner« HSrtelecUehl Ton drei Zoll Dirke;

in letztere waren Ziegelplatten ron zwei Fnsa im Qaa-
drat und drei Zoll Dicke eingelegt. Das Reservoir mün-
dete in ciiu'ii ( Im riiinu'scanal, der lllnfa de» Sosmaflii-

gliK:»ehcns sie Ii bin

Zwischen dii'scti beiden ansgesprochen röiiuM b<-ii

Objecten, dein Uadc und dem Kcaervoirc. HtiosN man atu

SO. Hai 1847 aufeineUmfangmnatier ..aas 6 Fuss dickem
fait DnaeratOrbArea CemeBt^, die in der Biebtniig

der NaebbarhXaMr qner über die Salvatorgaeie nabe
ihm EiumKBdvu in die Krebsgaue Teriblgt werden
konnte. Man fand aicb hiebet wieder mndc Ziegel mit

dein Stempel der X. Legion <'. Aus ^-1 ciclnMii Maii rinlc

bestanden di«' MatifirrcR'.!'. lise man s. linii in duu Jittirt'u

183.'il iiiui ISj) nrlist riiuiirichon P.an- und Wasserlei-

tangsziegeiu in der Luigcbang der Kraincrgasse go-

Aindcn hatte und wclebe bei den Bauten in dem Jahre

1H43 »ich wieder zeig|en, ala man die Häuser öm3 (Mttn-

aergaase), 536 (Taachnergaase), 534, 535 (Rrainer-

gafl»e) and 533 (»iebenbrUnnergaissc) nmbante '. TbeiU
in diesen Maucrresten, theils in den Gruiidmauem
»li'f i-'i iiannii'Ti Ilaiiser fand man ji-iie 28 I^egionsziegel,

Voll deiifu mir drei diu Strtn|ii'i dcr X., die tibrisrcn

den ."Stempel der MII. Le^iicn trugen und die m dat-

k. k. MUnz- und Antikeu-Cabinet gelangten; die Stem-
pel mit ihren vi rM biedcnen Nebenzeiehi-n wurden saeh
dem TorxUglicben Facaimile Reimanna pnblieiit ».

An dicae Bemerinn^ kaUpft der am das Fand'
weaen hochverdienle damalige Custos Herr J. 0. Seidl,

der Begründer der Fundr-hronik, die Bemerkung, da»« die

Maurrri Hto in der Wipplingerstrasse und jene in der

l'mgebuug der Kramerga^se, da sie gleiehe Ht-üi baf-

fenheit zeigten, wabrsrlu inüi Ii /usainnirngehören , und
bestimmte darnach die Krebsgasse und den Liehtensteg

als die Grenze der Breite, die LandskrongaAsc als

die attdliche Grenze der LXnge des yon.jenea Maiero
nrgprttnglieb etaseaebioesenenLaferraamea. Eageaebah
dies aufGreadlage der Pläne, welehc Herr Dr. r. Wol-
fabrt TOD den Anfgraliuugen in der WippliugerstraHRC

entworfen liafie und einer Skizze, we|i lic den Träger-

umfang in der üben dargestellten Weise iieichnete >*.

>* J. n. Saldl'a rqadrbrr'sit im Srkmldlt KiiiKr rilr LH u. Kn»
III, Nt. III |II [Ih«— Ifiili) Ii. II iin>l III s * dir »fp^niablrü-kf) I»r
rtafAtiif d«« lud*« wird 4« »uf If Vmt «ncrs'l^oi. el^ |tr Jt lif*hler,

d*a itli durch den UA^lilriqfUrli «urxcfundebcu mit rkrifm >lut4»l4ti# T«ri<bf-

Httt I*I&|> HrbliK >l«nrii Iftiin

" • •. <) III »- 8 I

• • (). 1 ilKlU— Iftli! in !>t liin Id IV hlätirr r I.inr oi.d Knlnl
Ml* 1"<« K' 1'

" 1. a. O.
Kitl^. vBd fiarl^äl d. Witovr Alr«rthuinitr.'iii«' IV. In, M*aiiA,-rl|>t

Kelmirih > dndai ilcli elaa tau i«lai>r Haid K"v^rirhrnF llrni«rku«|. ni<.>,

«r«Iolicr _du ZJrK«l 1 bit it lAlla «»ndrrXICI (.«k'ir>n; v..ri J«i.rm rnml^rlifn
>lHU«7weikr korfiiliTcK, wolFliat ilfik unlar d«n <<ru;i4lnKv^r» 4<;t ac.

«

Liallgvii Haur«-r Nr. (M U ti km rat ra* t , und
i
s 1 r t a 1) t r ü ri

aari[at»a;i TorRcfDudau i^j^i- rit«iidri»> d miiTo Stade Vntn t J. |H^| i

Dt< iibrif Zlafal ti-W 1» '<m daa «iMT asu 4«r XIII. Lt(lo»
rindai aisk la araa4a««*r» 4*t Bttiiiflt*« »•niitfll<h«o
Kiuaar Mr. tu (Krcaiif SM (T«>fbs*rc*i>«> mll T«r
inaaari'.

* Ula l'läna dai lladi-t initt 3daaii>tkbj uad d.a Un «r-r .irr. Im blaiian
Krrb« jalina 3ilLai»,iat> mtur Uli !irtii*»c>,riv^..ti*ii Ati|,-«lii-ii dwr |jirit.ii*t^ti'T.

i»d mit «4<ar<«nkMkKliiiiiij li^lia wcMa« awlaa Aklun^lynt Viad«.
ton (iteikt w, ta d» aiMiatktt «•> t. *. »Um- «M AmMm UiMmim

Dies ist der Ausgangspunkt der BegrBudan^ für

die ältere .•Vnsicht gexvtirdeii. Die Linie der MaoerspU'

reu in di;r Umgebung d^ r ICramcrgasse führt fort-

gesetzt am Abbang des» l'lateau.s längM der Koihgasse

durch dcu Fisrhhof und Lazzenbof; auch im (ialvagui-

hof wurde eine Steinmauer von gleicher blärke nebai

Ziegeln der XIII. und X. Legion in der Tiefe von

9 Fns« gefunden Damit traf desLas iaa ganc unschnU

dige Kaehrieht, daas sein Haas in die (babenbergischc)

Stadtmauer gebaut sei, trefflich zu!>animen ; tiiebt aof

die .\utoritat dieses Oewithrsmannes hin , sondern weil

die babi ii li'-rrixdie Siaiil im rintaui.'!- der liiWiierslaiU^

sieh erhnü, du- balieiilj«i>,').'<i |ie .Siaiiliiuiuer ali>(» mit der

^.^lni^( iieii zusammenfiel, endlich weii der innere Zusani-

lucnhaiig mit den anderen Muuerresten uiilHiigb.ir tlir

die Hichtigkeit der Mitlbeiluiig des Lazius s|>riclit —
MS diesen Grttnden wurde letztere als Anhalt für die

BestlmmnnfT des Dmfanfres des Standlafera bentttsi;

allerdings bedurfte die alte Aneicbt dieser Aussage
nicht, um sich auf sie zu stutzen, allein die« ZuKnininen-

trcffen m Ir.en damals und scheint uns cm li |jrn;e ^t•hr

hezeicbriend umi — die neue Anneiit niinml ja «uch die-

seliie Linie der l'a;.'rei:znn;.' f:rn ( Iste'; an,

Kudlieh lUgtc sich eine andere .iujiscrung des L a-

zius von selbst in diesen Zusammeuhaiig ; darnach

galt der Dümpfingerhof, seiner Zeit ein sehr verfal-

leses Gebknde, im Volkamnnde fltr das einstige

Castram der .^tadt Es war nnnOtbig anf den Wider-
sprach dieser Überliercning mit jener alteren, wonach
das f'a'-tell in Berghofe ij. Sinascbcs I'alaiKi pe-tan

dk'st hätte, hinzuweisen. Nicht was der \ i lkhainnd aus

den offenbar sehr allen und sehr festen Maneni hier

und dort gemnchi hat, ktlnimert tiuH. sondern die in der

Überlieferung bewahrte Tb.itsaehe, dass jene Mauern
den ältesten der Stadl angebören. Waa sich Jene Über*
Keferdng and etwa aoeb Lasina nnter „Castelt* nnd
.Castrum" vorgestellt haben inSgen, ist sehr gleich-

giltig ; wir haben auch nicht diese Vorstellungen,

Sendern ansdrlii klieh die ihnen zu (iriinde liegende

liiiiwei^uug auf alte Mancrreste fUr uuserc Ansicht

geltend gemacht.

Was die sUdliclie Grenze des aStandlagcrs betriflft,

HO sind wir von allen übrigen Topogra]ihcn abgewieben^

indem wir uns an die £cke der allen liuifangsnaner in

der Kähe der ^InpUngeratraase, ferner an die Proper-

tion der Breite) die ans den Manerspnren bekannt ist,

zur Länge, wie sie hei grösseren Siandlagcrn in An-
weiidmiL' katii, dann an die iiincri' Einilieilun^ miIcIut,

nainenllii ii an die .Mist, ende der \ia iinneipalis vi.u den
.Sclininlsi ilfu, eiidlieli \sa- die i^rweili'nin;: lii-y Lagers

betrifft, an jene turris auliqna hielten, die in einer

Urkunde vom Jahre 1277 in der nächsten NHhc dc-i

Freisinger- (ietstTrattoerO Hofe« ercbeink Doch erhielt

letalere Angabe, so spreehend sie uns an sieb m^hebii,

ihre Bedeutung erst durch die Funde von in il iiiirischen

i:«f^iidpt, Auf drill „ratrrrr. Hlitra Ii: rlli* lEl'hmi.z drr aitfiL l"iiifiiiw'>-5i»iier

aiiÄi Ii ir-'l . «'in' Mi'|i(..ri. sktip. dl... l-i-llax. tri iiirt. ill.- K'i:.i i fi..; d-r
ruifaita-niaufr ui dar a-iii IItth J ^- «rr^iiiilipt*;» W,!.. - K(>&b

ili /rkhi.iiiii: ,
lartfhr aiif ••:iiam lllatir llad, K. »»»»v. i: «ml si^,iriiia-n?f

T».Tcliilai»-ii , kam «Ir li.-rfi-M.» dt« iT. a- ii W r, I f a t r t in doi. fltMti das

It. ini JV"f MUlrr T'.n K.ira;aii, durMi .1. i i.:. \fh «ii r-ir nitiaL- AI.

liavdl'ine 'il-ar Vl&<l*'hi iiB briiürisu kMiJitr . c IM ..iiir Ma»«>aii^i, , icalili«

b«ii ^f'/^lrtiiii-i ah-r dl- Ma'^'iiaiif r ,l,^.l/c^ll. v,,l t, i ,,,.li,irt . al> »< iliutlrli

alac V*\c darfrll'v*^ 11 d" ^ai-, d<r U lin..; ,1 r 4>,r ,j t Mii.!. i.a :.(. ,

da»i i'ii.r ficlta Rrjaii dir "^^Itii. r^a«- r dLv aiidorc k>'$iu Jus Ii Ii. >i Matkl
Ulf t€ M

» Arrhl» fü- Kiindr «.larr Orr-^Klit^i XXXIII. )l. In dir iiau<ai

OaMAtcm« W»*'> (0- Ii) »IN ««r eliraüallfa (ialn«alltur (kaiala kokar Muli(
Mr. II) att S*B laMVMkn Hmi» (Wlji^k|«i»tM*Mr) **r««ik»*li.

uiyiiiz-Cü by LiOOQle
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Yotivateiiion in <I«r Wi|>plin£er8(riiMe, Aie »ehr tief bei

Kellerbanten und Sehnts^ben (^finden wurden «• -~
was wieder Iret'flieh ztisiiiiimeiHtiinint inii der Tiefe, in

der die Mnuerreste der Wiiiiding-eristrasse iiiid de« Gal-

VilfCnilloftH KU Ta^i' kiniii'll Ihiri h dü ~r V'ilivstrinr

elien die Ltiftc lier via |trint-i)i»li<t, die Diit dem lltiheu

Markte /niuilimienlallt, ^eKiehert, und die I-a^'C des l'rae-

i4iriuin an der Slelle des lieutifrin l'alais Siiia »elir walir-

i^rbeinlk-h ^eniarlit ; damit wird aber naeh unserer An-
weht anch die ficgrenung de« .StandUgers beetimmbar.

Wir geben nnn allerdings zu, ilaos dna Torliegende

Materiale, an ticb Bpärlieh und zcrrisKen, noeh unvoll-

komtnencr dadnrch sebeiiien iiioehte, da<js wir c» in

Uh-^erer l'üN rsiii'liiitic Ii'^t \ iniiiiin'iia lii r Klirze halber

nii-iil anstlitirlicii dar^^eisteilt, »oncierii nnter Hernfnng
aiil' nnsere (icwiihrsniiiiiner nur olienhin bcrUlirt Italien;

wir können ans aueti recht wobl vorstellen, dusH unsere

Folgerangenana dteneniMaterialeAndern nicht genügten
und, aoachraie unserer Cbenengnigentaprceluin mQgen,
auf Andere nicht den gleichen Eindmek maehen. Aber
wir haben nieht erwartet, dass man Uber die in jenen

Funden p-jrebenen Tbatsachen an leiehteii Sebrilt<'H

himveK/rehen wi ni, . (ü-^eiiüber den {renauen Einzel-

!Ui{;aben der Hit<if.ittiiiiinern, in denen die Mauerrestc in

der rnif;elMinp: iler Kramcrga.i.ne zn Taf:e kunieii, heisst

esUa: .man will MauerK|iurcn iui Fisehb»!', ferner auf

dem Banernuiarkte ;;e^en die KramerKasse hin jrel'nmicn

haben-*. Ocjrcnliber den Beuierkangen Uber diereicblicbe

ttnd cfaarakterietiache Anwendnng von Cemcnt and Über
die 8tHrke des Manerrt^fitcs im Hanse .ISG

i Wipjdinger-
fltraBse) und {lefrcnUbcr der Rcmerkuiij^, da>is die Maucr-
reste in der I nijrebun;; der Kramerg-anse von •

i Ii i; r

Hesehaf f e nh e i t wie die cben;;enannten g«wenen
>eieii ,

vi rti.i^si niun ,.cine genaue Zerjrlicderung der
lirstaiidilieile und Ue» teehnisehen Verbandes dieser

Maneritlicrreste , ferner Tcrliissliehc Mcssiinj;cii tlber

die Stärke der Naneni an allen Fnndorten'^; hätte man
deren, dann ne«6e «ieh einiges Gewicht darauf legen.

,Naehdeni wir aber«' heisst es weiter, .,elien darüber im
rnklaren iind, nnd der fuiMand, dass in der Nahe
I im s M.im : Überrestes f .!>ii.ii-/i(';;fl ^-efundcu wurden,
tili «Irhc 1 raffe ohne alle Hedeutuu^ ist, m waguu
wir nicht weitgehende Folgcrangen ana diesen Fanden
zn ziebeii".

Ea Wlire aueh nnti erwUnücht- p;e\yeRcn, vollgtln»

digere, in die Details Schürfer eingehende Anfnahmen
darttbcr bentttien tu kOniuni-t Tielicieht finden sieb

deren noeh im Sladtbananite, was bei dem Tinstandc,

als die einen Rente znnilchst dem MnpstratHfrebSude

aulV''t''''''''^" '"^''' 'i- niebt unini>(;lirh wiire. Wie dem
aber aui b sei, wit tiurfi-n ans diesem fJrunde ibieh das
naekte Factum nirbt verwerfen und nicht anHiehcu, die

alleniäeb^tfn ('(insc«|uenzen daraus zu ziehen ; uns

weniffslens .scheint es keine frewa;,'te Ctiinbinalion ans

einem ritmiscben Maoerreste auf das Yorbandensein
einer ritiaiseben Muner siisehlieaten. Von,weitgehondoB

" S« 4«r Md OMlMfMMB (XVT- JttfMMtot) la WIM».
t»ftMm m SrllMMriMra •MiiSm»* TMlttnta M XkiM <H «nt^i WM
Mr 4a< WuM 4t» ^rilHilii» tmmtrmt (»»«ibt *•> mtium TrlbaB tu Z. Utpim
— KMM'ii(3l<k hM Blr» U«rr Pr«. Tk, M omm»»« «tf Miim TmIt«u|»
ta Av*1la nn4 41a Wiaiikn •AMrfcMai gaBUht, ««Mar aaelt •>« B*|.

San» 4«r X. L»«toa nmkift awkt. Vm tar IiaaliilA Ikkit alaThrii .biiiu..

UM Mm ttar ihr «aiatiaiklia ttrilit (A|mIU mm Ittr aad fircir »iu
«Hl M]r>rl>aa^ IMa DaaluMl «ai4i all allklMa LettSBuleialn i . am *!l'iuui

kauMlNia ladMMa) vaa P«al Waldaai (antnJi u , >!• <r im )1»m< ••mn
Vaitn, 4aa Ur, nwdlaaai Walila*r. aach 4i»j<ii t.»i iI.h Kcii.r n.f.r
trtu Um aiamn pala* aallaai »raBiaillaTaai rui]r4i , ki>o J<i4>>u/ub *u«k ia

' katriaUIMar Ttalb.

Folgerungen'' ist ohnehin nicht die JBede, wir mflssen

in diesem Punkte Unter Andern weh xnrilekitehen.

Die alsü geübte Kritik eharakterisirt sieh Ubrik'ens

noeh schärfer, wenn wir wiederholen, da»« 4lie neue

Aij'iiiiit die ÜsiL'reii/.c ihres Caslelles in derselben

VVcine auf die Liiue der Hothgasse beistimmt wie dio

alte ; sie lüs»t also die Funde und die anderen Stutz-

punkte selbst da niebt gelten , wo sie iu die von ihr

angenoamene Unte fallen and mit ihren eigenen Vor-

ausMtBungen cnsanmentreffen. Überhanpt attttst sie

sieb bei der Bestnafflung des Dmfonges Oire« Slteren

und des erweiterten Castelle» nicht auf die Funde,

wobl aber thnt sie dies fUr ihr .Standlager; da werden
allen Knistes die Funde geltend mai lit, die am Renn-

weg und Wieucrberge vorkamen, aud zwar selb»! jene,

welche örtlich weit vom Belvedere abittehcu, nnd nur

indireet auf das Standlager bczoiren werden können,

das bcisst , die betreffenUi'n Fuiide in der inneren

Stadt werden fUr zu wenig bedeutend nnd TerlSasUch

erachtet, als das« man „einiges Gewlebt« dannf legen

kSnute^ dagegen dermiram Hormnyr's unbestimmter

Notiz bekannte Fnnd auf dem Rcnuwege gegen da«

obi-ri' liiUcdcre hin, Uber dessen Heilcumii^' schon

ges|jrucbeii wurde, genilgt als praktioeher Anhalt, um
die Vermuthung eines Sbindlajfain auf dar BelT»d«re-

böhe zn bcgrllnden

Wir niltsscn daraus sehliesMen , da-«« die nene

Ansicht ihre Motive aus andern Gebieten herbeiholt

und in der That ist dies der FaH. Was die rOmiaehen

Anlagen in der inneren Stadt betrifll, gründet sie sich

auf den Zug der noch vorhandenen Strassen und (tälsscn,

fUr das I.i'-ii'iisliiL'i'r hIkt ;iuf ciiiu in \vriii:.-rn rmrissen
aDgciiriilrfc 'rin->'nc liiT riiiiiisrlifii Wi thi'idieiinirs-

aUfctalti'Il. In Si-iili'ii jic/.iclililiircii ;;rstMtti'tr dil' >ki//.i il-

halte Form der Darlegung die Aufnahme einer iiegrUu-

dnng nicht, wir milssen uns daher mit der Erwartung

begnügen, diese in einer eingehenderen Üarlegnng »i
finden. Ansserbnlb dieser Grandlage Hegen nur twei

Stiuz|iuukte der nenen Ansiebt; einmal wird aagC'

nommen die von Scarftbanti» nnd Vindohons beran-

fuhrciiiicn >!r:<s«fii hiitt. ii sieh am oberen J1fl\< .1' rc

getr'ilTcii lind hatten ilic ll<>he desselben umsUuuit;

eb< ii (K'sslialb mdüse (l'Ui «ins Staiidiager gestanden

haben |S. IT). Allein man Ubcrsiolit dabei, dass dio

Fuhrung jener Strassen keine Thatsaobe, sondern eben

nur eine Vorausaetsuag der neuen Ansiebt isL Daun
wird (Ur.das Bestelmi and die Lage eines Sitestea

Reobaehtuiigsthnrmes am Rvppnehlspialie iJSt. 1 nen)

das Erscheinen eine« Wacblthnnncs in dem Hufnsjpel-

sehen l'rosiiecle Wien's aiiti ilt-m Hinlr lir ^ X\'I .l ihr

hunderte angefllhrl , aiit !-i. jiii.:u niiii ^rlau C iuuiikler

wird au» — seinem quadratischen Grundrisse geschlos-

sen (S. l't). Ein gleicher begegnet im alten ISerghofe

(S. 18). Diese ThUrine, welche sicher sehr interessant

sind, können auf römischer Grundlage aufgerichtet

sein; aber erweisen Ifisat sich solche« doch wobl uieht

aas der blo«seD Zaiohnnng Hafnag«l's.

Zu diesen Bemerkungen fllMtMi wir ans dadnreh

bewogen, dass die neue Ansicht dir iiiifj(|uuris< lie Seite

der nn» bcschüftigenden Fratre j.u w . ni;,' und /.ii ungleich

borllcksichtigt hat. Wir halu ii (i:il> i mich zwei Noben-

absicbten: erstlich abermals die Erürtcrang eines Gegen-
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Standes anzuregen, der durch wiederholte Begprechnng
nur gewinnen kann, dtnn — so viel an m» liegt — die

VArtfffulliehttiig der neuem Anaicbt in einer ihrer Be-
deotiuf mehr entepraeliendflB Form berronnnifen,
nnehdem uns eine eolebe obnekii aehon sa lange vor-

eutbaUen 1diftb> F. Kenner,

Aus EumelieiL

Die „Mitthcilnngen der geographischen tie^ellscbatt

in Wien'' bringen in ihrem letzten Jahrgänge (Nene
Folge 3, Nr. f>) von Prof. Dr. Franz v. Hocbgtctter
Hbcr dessen im Sommer 1809 durch Rnmelicn genuioble
Bein einen An&aU, dem wir nncbetehende.Andeatnnfen
llter altatdittiidiebe Bradeabanle eotnebuMn.

Frofeesor Höchste ttcr gedenkt der Beete einer

idten fcpflaKtcrtcn R Q m c r b t r a s s e, die sich neben der
von Stani'ful iil'^ r Siliwri und Öorlu nach Adrianopel
führenden l't.ststrusxc hinzieht. Eine zweite alte, anp

»olidcn Kaikqoadern coustiuirtc Ki.iiicr-itr;is.-ie ililii-l

noch beute als Weg durch die etwa eine ^stunde breiten

sumpfigen Niederungen des Karasu vor dessen KinfluRS

in den Meerhusen von BiOuk Cekmedie. Endlich

kieosen eieb in dem Dorfe Indiies am Znsnmmen-
ftine das TtHt» mit dem Karua «Ite Bfflmentneaeii,

md «B «laer dsnelbeii bemerkt man die Bmnmi dn<«
alten Gebinde« mit flnoh »pitiboceoillfmigen Wseban
nnd Tbiren.

Bei Jarim Burgas fand Hochstet t o r ati der iiiikfn

Seite des in der nördlichen Kicbtnn^^ hirh hiii/irliiti'

den, von kalkip'ii licrgzUgen bcf^rrnztni Tliiilcs nii-lit

bloss natttrliclu- llühUn, sondern hüt-hst eigenthUmli-

che künstliche K x ra vationen. Wenige Fuss Uber der

Thalsohle fttlirt nSmIich ein unterirdischer Gang schräg

aofWirta in das Innere einer geräumigen künstlich

ansgehaaen« Feleenkammar» die nngafiUir 150 Fnaa
lang, 35 bia 40 Ftaaa breft and S5 bb 90 Fnaa boeh
ist, und «ich gegen die Thal» i ite an cinor Fels. Terrasse

öffnet. Der Roden ist mit dicken Sdüelilen von Letmi

nnd Schafmist beileekt, <ia liie llöhlc >;epenwiirtij; eine

ZnfluchfJ!fiitto fllr Schatlicenlcn ist. Seiteuwiiuile und
L'rcke sind stellenweise von Rauch irauz j^cschwiirzt.

In die stldliche Seitenwand, dem unterirdischen Eingang
gegenüber, ist eine ganze Reihe von thcils viereckigen

theiis lulbmnden Niaeheu Teraebiedeaer Grass« nnd
HObeelDcebaneB. Über einer TtereeklceB Niaehe anweit

T«n daft OttMiig der BSkla f(igmi omi Thal banrnkt
nan etai Kreuz eingetnelaaelt nnd eine Reibe von klei-

nen viereckigen L?k hern , als ob hier R,alken ciiif.-eflif:t

gewesen wUren. Die halbrunde Nische dauebeu stellt

ein kleines Aniphitiieater dar; sie enthält nämlich meh-
rere !li;er eiiiaudcr licgviiii«: Mtiinome JiSnko mit erhuh-

ten Mitteisit/en, die ftlr ungefähr 21 l'enionen l'hit/.

bieten. Im llinterfrrnntlc, links vom nnterirüjschtu Ein

gang, ist ein \ iereekiger Block ausgemeisselt wie ein

Opfemltari oder wie ein Predigtetuhl, zu dem Stufen

mnuiillbram ttnd in dmaa Hintergrand ein lange«

groaae« ho^ in den Feinen fthrt, deaaen QebaiBuiiaa

Prot. Hoebatetter nicht weiter erforachen konnte.

Ansscrdem bemerkt man an verschiedenen ^^eiten der

Hühic in Fels ans^rehancneSitzbänkc. Auchan der Deekc
der Höhle zoi,ct sieh ein viereckig gemcisselter Fels

block. Das Ganze macht den Eindruck hoben Alter-

thuna. Bei genaneter UBteMuchnsg der AnMonaeite d«a
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Felsens fanden sich auch hier liberall Spuren tob
menschlicher Arbeit unter dem den Abhang bedecken»
den Gebtlaehe, nimlieh kOnatlioh in denFeinen gebmieBe
Terraaa«! nnd Beate ron In St«n gehanenen Stnjtbn.

Den Altertbnmsforschern in C'oustantiuopel ist diese

Felsgrotte bei Jarim Rurgas noch völlig nnbckannt, und
H oc h s t e tt er sjirieht die Vermuthung ans, dass die-

selbe' eine Art Feläentcmpcl, vielleicht ein j;eliciincr Ver-

s;\n)raliing8ort von Christen aus einer Zeitperiode gewe-
sen sein durfte, in der diese nur im Oebeimen und
Verborgenen ihren Cultus ausüben durften. Im weite-

ren Verlanfo seiner Reise hat Hocbstetter rlhnliche

Fels - Excavationen in derselben Kalkstein t'ormation

noeb bei Indiiea nOrdlicb von äataldie, nnd zum
drittenranle bei TatnrkiSi nSrdlieb von Adiianopel ange-
troffen, deren Charakter ihn in seiner Ansicht nur
bestärken konnte. Auch in den Kalksteinen in der Nähe
der ^tadt Wisa sollen sich Exeavationcn finden wie
bei Jarim Burgas. Jedenfalls vi rdieneu diese Localitä-

len eine eingein n<li' Untersuch« u je. uixl Hochstctter
cmptiehk sie der Aufmerksamkeit der Alterthnmsfor-

scher. Über die oben erwähnte Grotte (Felseokirebo)

bei Ind£ies berichtet Hocbstelter Nachstehendes:
„Schon von der Entfernung bemerkt man die in vier

Etagen Ubereinander liegeaden LUeher in dem Felaen.

Wir Tertncbten ea nnf ludabrecbeiiacbem Wege dnreb
das dichte Buschwerk wenigstens zn einer dieser Fela-

Gallcricn zu gelangen und fanden eine Reihe durch

enj,'e Oiin^'e mit einander vcrbutidener Felsgeniäi her,

Im einem derselben war die Decke kupju iltinni^- aus-

j-enieissult nnil Hess noch die Spuren r»tier Uemalung
erkennen. Die übrigen Gallerien sind nur mit I.cbcns-

gefahr zngüoglicb. Das feinsandige Kalkmatcrial dca
Felsens ist voll von den Resten ausgestorbener See-

thiere, es erinnert vollkommen an den Kreidetuff den

bembntan Poternberg in Maatriebt JDaa Ganze erinnert

am melaten an Kröten nnd vleRelcbt waren ea alta

christliche Begräbnissplätzc'^.

Nach Viqucsuel (II. p. 302) sollen sich im 6a-
lata Thale kllnstlielu', in Kalkfcis ausgehauene Grotten

und unterirdi.sehe Caiiiile linden, die naeb der S.age

einer uralten ^^' a sserleitunv: an;:elirireii. die Iiis Coii-

Rtauiiuopel getllbrt haben soll. Eine in steinernen Bögen
gebaute Wasserleitung fand Hochstetter bei AatidH

in der Nähe der Ortschaft St. Georgria.

SSablreiche Tumuli (Grabstätten) fand Hü< hslet-

ter im dem Tbalbeeken tob Wien. Anf einzelnen der

T^mall dteeer Gegend beben die Feldwnchen, die den
Kukuruz zn hüten haben , ihre Hutten postirt. Hire

grosse Anzahl bedeutet, dass in diesem (rnchtbaren nnd

pnt bewässerten Tbalbeeken die Ciiltiir eim' uralte «ei.

Nilher bei Stambul finden sied» nur au der Kllste de.i

Marniora-Meeres solche Grabstätten, und sind einige

derselben auf der Viqneanel'scben Karte au der KUste

awiscben Bajik ddgaedie, aiHwrln und Bodoato

veraeiebaat.

latereaanst ist auch das Ausbringen daa Getreidea

im fMMM OBiHohaB Thraetan; dnaaelbe jeaddakt aait

den MteateB Zeiten miteelat Feneratein-SeUfttmi, nnd
II o e h s t e 1 1 e r liefert hicvon nachstehendes Bild

:

„Diese Schlitten bestehen aus zwei starken Brettern,

in deren untere Seite der l.anjre nar h scharfkantige

Feuerateine eingesetzt sind. Vorgespannt »ind 2 oder

8 Pfimle nnd der Kntaehar atebt oder aitst «nf dem
it
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Schlitten, und nun geht e» im Trab oder Galopp im
Kreis herum (Iber dii» auf dm Tennpklte aus^'i-lircitctc

Getreide, bis die Kücner Ai^fidnen UDd das .Strob

n HiekeriiDg Mraeknitten jM. Oieae» Sdilittenfahren

bciMt auf MikiMb Juunnn". Die Knrner werdea d«na
dvreli Werfen rom HRcliprlin^? (^csohirden , and dieser

ist neben Gcr-to ilus uUlic5i<- ITerdefutit-r. So gesebiebt

e» von f'ODRtautiiJi'jivI l.>i^ Ailriunoitol.

Knincn alter Hauten, <lir «i hl eine uiihcir Tutor

suchung verdienen n Urden und viclleiehl ninnetit: uci ili-

vollc AlterthUmer bergen, fand Hoehntetter auf den

Auhttben oberh.ilb der Stadt Wisa. Aach die ahe grie-

ebiflehe Stadt Bunar Ilifi^ar ist reich an Thurm- und

Ihuetniioeii. Zu den MeriLWIkrdigkdteo des Städtcbens

Jeu (oder Jene) gehört rw dhm eim uralte griecbi-

sche Kiiehe, welebe die JabretnH 704 trigt «ad ein

ielbeanchter Wanfibrtsort sein soll. Dss mehr als

1000 Jahre ;ilte Raiiwerk ist noch zii-mlii Ii pit erhal-

ten; es ^rilli riu •;riephi»rhe8 Kreti/ dm, m dessen

Mitte sicli -iiati riiirr Knpjii'l ein iiii-rli rr!' runder Thurm
mit ke|!;t liiiriiitgciii DiteLi vrlieLl, uttl tii-iii sieh ein rieisi-

{fcs Monhcnnest mit seineu Iiitta8«.eu gar sonderbar

auHuinimt. Oh die alten mefallhesciztcn (icnmlde und
Kirchen • Gerälhsehanen , die das Innere schmtlekeu,

irgend weichen Kanstwertb liabeu, lies« sich tu den
Balbdankel kanu «rkouMn. Eine and dieselbe Maaar
nuaeblfeaat dieses für Altertbamsforseher sehr bemer-
kenswertbo Ahertbnm und die nene grieebische Schale.

In» Flussbetie des liulj-Mrisehen Dorfes Novo Selo

oder Jcnid2e, welehc^ in iltui Tbale de8 Teke De-
ressi liegt, fand Prof. H ii ( Ii ,< t e 1 1 !• r m.cli (irel -ic jicnie

rJiigeu ala die Reste einer uralten stcinenieu iJrliike,

und in dem türkischen Dorfe llaskiöi, welches an der

rechten sanft ahdacheaden Lehne des UaskiOi Dere»si
liegt, halb vcrfalicue kleine Moscheen, anfderen Rninen
ebenfalls Storche nisten.

DIebeHlhut« Athanasia s'sebe Haner, welebe
einst das Dreieck tmi Byzanz Toai schwanen Meere bis

z«iD Mannora-Meer absperrte, ist nach der Verriebenmff
<Ii> rr.'fr-sMi-^ Tli.e Ii st i- 1 1 r zum irröi^sten Tin il :i1i^-e-

tragen und nur noch an einzelnen Kuinen und herum-
liegendan Qnaderateinen eikemibar. J, B.

Die iMiTorragendsten Kunstwerke der Scbats*

kammer des östemiobischen Kaiserbaufsfs.

über da« Erscheinen dieses Prachtwerke« haben
wir uns bereits p. XXVIL gel^ntlicb der Aasgabe des
ersten Heftes aasfesprocnen. Um anser» Leaer Bber
den Inhalt der weiteren Lieferangen in Kenntttis» zn

erhalten , wollen wir mit Nachfolgendem ilie fliiif

Blätter des so eben erschienenen zweiten Ikttes

erkliin.'!!.

Wir tiudeu im zweiten Hefte in meisterhafter Wie-
dergabe abgebildet dio Kanne und s< IiIInscI des kai-

gerlicfaeo Taufzenges. Dasselbe wurde am 11. Sep-
tember 1571 von der I^andschaft Kürnten der EnbaN
zogin Marie, Tochter Alberts V. Herzogs in liajrcm aaa
Aldass ihrer TermShlung mit Erzherzog Karl, Ferdl-

aand L jtngstwn Sohne überreicht Die Kanne ailsst

in ihrer gansen Hobe 16*/« Zoll, ist aaa Qold getrie-

ben, hat einen auKgt-bauchten Wasserbehiilter, i») jedoch

im Ganzen von schlanker Form. Der An!»gUi>i» gravirt,

dlie Ambttnehang mit grüsaeiea vnd kleineren Medail-

lons geziert, tlaruuter eines das Karnterische Wappen
zeigt, dazwischen K(»pfe. Die Handhabe, ansgebegen,

zeigt obea eine gertletcle Figur. Der Fuss ist eannelirt

und releh ontauantiTt. Das kaiserliebe Tanf*
b e e k e n. Dasselbe bat die Fonn einer ziemlieh ver-

tieften randen ^chUssel ven 1 Fnsc 1 1 •, .. Zoll im Dorcb'
nic-scr. ist aus Gold getrieben und wiegt Uber Mark.

Im iuiM i -teil Kreise auf dem I nibo ist das Wappen
v.Mi Kiii iit, II in liirbigem Email n)iv>-lir.'t< lit

, darum
ringen sii-l» zwei Kreise, davon der innere mit sechs

erhabenen herrlich emnillirlen Schildern , der iiusserc

mit sechs emaillirten Engelskripfen geziert ist. Die
.'^cbllsseleinbauchnng ist eannelirt. Der breite Schlls-

selrand entbält sechs erhabene ovale Schilder mit

flachen Emaila, in den Zuischenräumcn höchst g«.

achmaekToll« Baademameats mit blan emaillirten Fra-
tzenkVpfen.

Zu detii k lis'Tlichen Taufzcng wiril auch noch
ein goldenes Kiamcheu von hOchst gratiüser Form
und geschmackvoller Ornamentirung mit zierlich gebo-

gener Handhabe, 113 Dneaten schwer, gerechnet. Die

Ausbauchung ist mit vier emaillirleu Engel.Hkiipfchen,

dessgleichen mit emaillirten Frllchlenslücken, so wie auch
mit Kiibiiiliesiit/, geschmllckt. Dieses Kännehen , das

7 Zoll 2 Liaien hoch ist and dem .XVI. Jahrhundert

MgehOrt, wird statt der firiiber «rtn^te« Kaime, weil

jene an schwer nnd nnhandsam ist, gebraneht. Beide
Kannen sind anf demselben Blatte abgebildet

Ferner bringt ein ülatt die Abbildung einer Kanne
von Bergkrystall mit doppeltem Ausgus« und Hand-
haben, woran biirtige Mi-ki n mit Auglein von kleinen

Rubinen, geflilgclt in sehr zierlicher Arbeit augebraeht

sind. Die vierte Tafel bringt die vorzllgliclie .Abbildung

einer kleineu sehr zierlichen Kanne iu vergoldetem
Silber irctrieben. Die tllnfte Tafel entbnit die Abbildnng
eines Vortrag«- oderLebenschwertea Ton4FaBa
5*/« Z«R Lünge, das wahnebeinlieh von Kaiser Max L
herrührt (1486) und den erzherzoglieh Osterr^bischen
Insignien bcigeziblt wird. Dieses stattliche Schwert, das
keine Scheide hat, ist mit zweischneidiger Klinge ver-

sehen, hat einen ganz eigens gestalteten achteckigen
Griff von theils ciselirteni theils glattem Stahle und von
zwei erhabenen mit Itliitlern verzierten Hingen uinfau-

gen. Auf einer Seite des Griffe» ein kleine» Bild der
heil. Marin, das demselben entsprechende auf der Rück-
seite fehlt. Am Knopfe zwanzig Wappenschildehen mit

verwischten Emblemen. Die Parierstange (13 8oU breit)

v«n theilweiae dtuebbroehener Arbeit arit vielaa Wap-
penaeUldera belegt nnd in Kronen ewignid. Die HOlse
der Kling«, welche bis znr Hilflc des Griffes reicht , ist

in zirrlirii-fi r Weise durcbbrorluTi. .Vuf'der Klinge, voll

üiil llarlicr Trnisehierarheit. siini Wrijijien zwischen Blu-

nienge« iiuloii und Sprueliliiinderu ati^-i-lir.irlit. Uic fünf

Tafeln sind, t;kirliwic es bei dem ersten Helle dic«es
kostbaren \\ ri kt > der Fall ist, mit voraiglteher Pi«>
cision ausgclUbrl. . . .m, .

.

Zar Literatur der cJuisUieluii Irehiologl«.

Die Litenitar aber die aogeaanaten Katakomben
in Rom vermehrt sieh von Jahr zo Jahr in der Riebtnng,
dass von fachkundigen Händen die dnreh de Rossi in

Rom unablässig gehobenen Schätze altehristlicber Kunst
nnd Sitte fasalich neamnengetiellt and zn einem
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Ganzen veiaibeUct werden, ohne das« dabei selbltrer-
sländlieh der Ansprach auf Ori^ioali(8t erhobon wSre.
II o 8 B i bat iu den bisher psblicirten Weckea iind ia
seinem Ballettino, worttber icb id den Wltbeihinfen von
Zeit sa Zeit beriehtete, eine solche Flllle nener Daten
nnd Denkmller zu Tapr«ü (jeftirdert, dasg man j<;dem
Amor zum Danke veriiüii'litr! i-t. .iei' n'i^ (Hi'-MT i JiH'lle

schöpfend Ah tr;,'fijiiis>,. ,\vy Fmi-s-uIuhij,' UossTs in

weiter.- Kn-i-c trii^-t und dir Hrdeut«amkeil dciMdhcn
d:iivji-t.jlk'ij 'viciiillhi Aussei' Martigny, dessen Uic-
ti.Minaii ü vvesii iitli. !i dicsi'm Thema gctvidmet und von
nur in den Mittheiluugcn bexprochen ist, hat in neuester
Zeit Graf Deab»e«ajrus de Ricbraont »ich dit^er
Aufgabe antentogen nnd obwohl .ieder bildlichm Bei-
gabe entbeluread ein Bild dieier COneterieo «ntwwrftn,
da« eine Ueleterband verkündet nnd einer groMen
Wirknog vereicheit «ein itann.

Seine Schrift ^Le» nonvellr-^ C-tnAc- sw N h Caia-
eomhe» Romaines- zählt zu <ir-i Im -i.n Arli. ii.Mi dieser
An und Itewrisl, wie Ho-i^i m d.>iii dazu l'i-ü liri-jlicn.ni

Viii Worte (iihtig bemerkt, nioh« nnr vollkommene Be-
kanntschaft mit den Er^ebui«»en und deren O«»schiohte,

sondern auch selbstJindip-s Urtheil nnd Uber das blosse
Referat hinauspehendea Wissen. In drei .'Vbthcilungen

ToMibhrt der Autor «ein Vorhaben. In der eraten bandelt
«r ron de» ehristlicben BegtSbniM tlberhavpt, denen
Verillltni»)« zum heidnisr hen und jüdischen, sowie den
Vorau»9etzun;;cn , welche den Chri-iten die Anlepunjr
•olchcr Bejiräbniaspliitze ermfl^'U« Iii n

, von der (beil-

weis nnterbrochcnon Benlitznne (it;i>.i;llten in der nach-
constantinischen Zeit, der. ;i \ . i .,'cssenheit im VIII. und
deren Wiederenfdeckung im \VI. Jahrhundert. Schön
Uisst der Verfasser die Ki(rc«1hnnilichkeiten der frllhe-

Bten Grabstätten Rom« hervortreten, welche nämlich in

die Zeit vor dem End ' des II. .Inhrhundertl feilen nnd
in jeder Hinsieht kttnetleriaeh reicher gewesen, ai« die
der «weiten Periode, wo die CollectiT-Orabaalageo ale

den Corpne der fratrca fEccIc«iaci 7.u?ehöri); bcfiinncn
und die Knnst ftchon in Verfall gerathcn w.ir, womit
sich am Sfliln^s .r,r-i r T'i'riinlr, Ctid.- des III. .labrhun-
dcrts, die i'iueuleu üct'iibrfMi d. r k.userliohen runfis.
cac.iu und VerlreibnnK ^.nl ilir-i.>'i st:iiii:-ii v.T'inn.li'"..

Hin PÜL' tVnlii-T {,'loich den heiitnisch-n-imiarh.:!) ('t.iIi

(' Hi. Ui n ;\n tlen Strassen anjrelejften Praciitciiiglin-.:

und unter trciera Himmel errichteten, also oberirdi-

eben Orabbautcn mit angebendem Garten tbanlkhat
Tenchwinden zu iaaaea nnd Teiborgene Einglnga in
den auf derselben Are«, aber unter der Erde atigeord-
neten Grabetfttten ansubringen. Die >\•aehsendc Zahl
der Christen machte ausser den nralien FamilicngrUbern
mit den in die nischenartigen Rilume niedt i^r' -'ti llti u

Sarkophaseu die UerstellnnK jtriiüüon'r IWimir ni.llüg.

wo ohne SarkriidiM^'.' dio I.cirlii' in drn W.hni.'o nicder-

};clogl nnd so mehrere Reihen von (iifili' rii liber- und
nebeneinander an;;eordnct werden konnten. Ich habe
diese Punkte wiederholt in meinen Berichten Uber de
Rossi'a BuUettino hervorgehoben nnd kann dcsshalb
fortfahren, den aweüenTbett des in Bede atehendon
Baches anzugeben, der specien ttber das aaUn CWn«-
teriam de« Calixtus handelt. Hier ist der eigentlieho
Sammeipnokt aller Forschnnfiren de Rossi's, nler ver-

weilt unser Autor auch mit sichtlicher Lieb' nn.l

zieht die Coascqncuzen , die sieb aus diesen schlichten

]>enknilem mit ffilfe der Litemtnr (Mr die Oesdiielito

der Kirche des III. nnd IV. Jahrhunderts ergeben. Ohne
Uber die eine oder andere offenbar ln%e Angabe aas
der Geschichte der Kirche hier rechten an wollen, kann
dieser TheU für den aniiehendatan nnd lektrsiehsten

erklirt werden. Sehr aneikennenawerth ist es, dass
der Verfasser in einem efpraen , im dritten Theilc die

Resultate fllr die ald hri?tlicho KtinstL-eiehichte und ihre

Symbolik dargestellt liut Die Beiziehunjr der bezUg-
li'di< n literarischen Denknüiler, wie des v.ni Mfdilo von
Sardes um 170 rerfas»len Claris der Auslegung der
heiligen Schritt geschieht mit grosser Leichtigkeit, so

dass nirgends das Raisonncmcut durch schwcrflillige

Digrcssionen nnterbrochen wird. Die Leser dieses

Buche« werden gründlich onterrichtet, indem der V«r-
fiis«er kein Moment von Wichtigkeit Ubergeht oder
unrichtig darstellt.

Ein zweites Werk dieses Vorwurfes erschien tu
Lond.in I^ü'i M.n Spencer Northcole und W. R.

Bri)wnli>\v mit vielen Abbildungen und dem ganzen
.Viiijarat .i.T (,iui.dien, dazn noch ein Iiiin;: lllx r liie .\nf-

tindung der l.berreste S. Hyacinth », (Iber die Acta der-

heil. Cacilia, die S. Pcter's Cathedra, Uber die Depo-
sition bei den GrUbern der Heiligen, Uber den Altar der

christliehen Kirche und «len Ursprung des Falünida —
GegensUnde, die sieh nicht ohne Störung der Oeianunt-

darstellnng in ^se aufnehmen liessen. Da die« Flraelit-

werk von Dr. Kraus in deataeher Ausgabe ersehei'

neu wird, kann hier von einer nlherea Beapreehnng
Um.;. L'rnommes werden, wozu mancher Anlas«
gegebcu iväre.

Als drittt s >^i lirtft\verk muss die fleissige, zunächst

nnr fUr Reisende besümmte Arbeit von Dr. Th. Gsell-
Fels iuHildburgsh.iusen angeführt werden, welche, wie

der Titel sagt, „die römischen .4nsgrabunge«^ über-

haupt, also auch die der antiken Kunst und die Ent-

deckung der Unterldrche von H. Clemente zum Gegen-

Stande hat. LetstM« wird aasftthrlicb erSrtert und Uber

die Stadien der Xalerkunst bi« ran VIIL Jahrhundert,

die Behandlang des Ornament« bi« nm XL Jahrhundert

belehrend und zutreffend gesprochen. Mit Ausnahme
der neuesten Entdeckungen in den Farnesischen tiärlen

iv. rd. iL III di. M iii Si hriftchen alle Funde der Neuzeit

tiingetheili nnd sorglKltiir darffe.-itelll. Es ist crfrcu-

liidi, wenn solche Kriiiii- au.di il.is K.-isi' - Pnblii iim mit

den wissenschaftlich correcten .Vnsii btcii utui Lirtheiien

bekannt raachen, damit doch die noch imtner ot) wahr-

annehmende Unwissenheit auch sonst Gebildeter iu

diesen Dingen bald em Ende nehmen kann.

.Ausser diesen Schriften Uber die römischen Cd-

metcrien darf ich zum Sehlusse noch die Abhandlung
v. n Theodor Hansen zu Kopenhagen iu dSnischer

Sprache erwUhncn, welche unter dem Titel: Kirke-

historce fra Roms Katakomber 1866 in Kopenhagen

behufs Erlangung des theologisrheu Liceotiat*» ver-

öffentlicht ist und in der lli^il.-iinii^ dl.' ( .._'sidiii liir der

Katakomben nach den Hauplwerkeu, dann dun Zustand

der christlichen Kirche, speciell in Bezug auf das Be-

grlbniss, das rümischc und judische Verfahren der

Beatattung und die verschiedenen bekannten Perioden

der Oesehichte dieser Stätten im Zusammenhang mit

der weitverzweigten Literatnr eingehend, selbstver*

stttudlich an der Hand nnd mit Zugrandelejsnng de
Rossi's Forschungen behandelt. Dies« Sehrift «rfrent

anefa im der Hinaiob^ das« die Studien der ebriatliehen
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Archäologie allentbalbcn betrieben und selbst in dca

Facnlläten der UniTenitäten endlich rcpriUcntirt nind.

Da Hansen Iw« vor der engUMheD and franstiaüehen

PnUication geselirid)eii, deren oben gedacht ward, «o

ist seine Arbeit doppelt der AnerkeaniUig Werth nad
diu Resultat eigener Tfafttigkeit auf diesem wetteti

Gebiete frUbofarisiMeher Knnst nnd Kirche.

Dr. J. A. ifentriier.

Blätter des Vereines für Laadeskonde.

»M« IMf I-IV. J*hn*D« iMT-KTDw

Wir haben u eui^; Bi is)iiele der neueren Zeit, das« c«

jungen Verfimn in kurzer Frist so sehr golnngen i!<t, die

AelttUIg di-s l'iiblicunig in solchem Grade zu errinf;en,

wie es gerade bei die»ein Vereine der Fall ist. Repe
TUtigkeit in seinem Ansschnsse , Zusammenwirken
seiner Mitglieder, Erweitcfong des Gebietes der

Foreelitinf^n Uber gans Kteder-Osleireieh dnrch Ab-
haltung.- Villi Virsanunlungen in verschiedenen Orten

des Erzherzog! hums waren nebst mannigfachen Pnbli-

eationen die Mittel dieses schOne Ziel /n i rn ii ln ii.

„Unter den Pnblieationen dieses Vereiuts? find iliu

Blätter und Jaiirbllt her ditJenipen, welche am meisten

Beachtung verdienen, die Würdigung dieses Kronlandes

nach allen Richtungen bezwecken und daher der The-

mata viele und hrichst abwechselnden Stoffes bringen,

wie es eben der Zweck de.<t Vereines fordert-. Wir

wollen cUe vier Bünde dieser tUebtigen Vereinsachiif^

nSulieh die BlStter für Landeskande nnr on jenem
Standpunkte würdigen, den wir mit Ullcksicht auf unser

Journal einnehmen, nUmlich vom nroh)iologi«chen.

Da treffen wir iui ersten Bande dca Vortrag des

Oberbanrathci« Schmidt, den er eclcpentlich der in

Wiener •Neustiull ulir-'i hulli'ucn W'aihiri N rrsniumluti.;;

den Vereines daseÜJ« Uber die liiiudcokniHlo der Stmlt

hielt, ferner die Besprechung der als ältcst bekannten

Abbildung einer Burg in Kieder-Österreiob (s. Mitth. der

Centr. Ctm. XIU. p. 1) und einen Vortrag Dr, Ken aer's

über Camuntuni; im zweiten Bande Milthcilnngen über

die Hügelgräber bei Oberbergern in Nieder-Osterreicb

von A. Dungel, und Ober die Ruinen Rotfaengrub, Schra-

teustein nnd StolzenWörth von .1. Newa Id. Der vierte

Baad bringt Nachrichten über die St. Agapituscapcllc in

llanteni von L. Karner, so wie eine Reihe von Regcstcn

Uber die St. Stephaniklrelie m Wien, weleke dankens-

werthen Mittheilung von A. von Csraesina genaebt^

bereits im III. Pantlr' hrfrimn ii, und noch in manehem
Bande ilnc ImtButzung tiiuleu durften. Gar manches
andiri Wirhti^'o enthalten diese Schriften, allein wir

müssen nns bei der Beengtheit des disponiblen Raumes
fllr Besprechungen damit begnügen, «ül' Aninu rksiimkeit

nnserer Leser anf diese Pnbiicationen gelenkt zu haben.

« • M« » e

Zahn'8 Jalnb&olier tSs EmiBtwjnaiMhtft.

Von diesem Werke liegt nos der Tollendete dritte

.T:ilir-;ti]g vor. HinsirVitlinh der Gediegenheit seiner

.\ii!-ä;/p bleibt diosir Hand hinter seinen Vorgängern

tiii lit /.luil.'k. Wir lirl.iL'ti aus seinem Iiilnilir IVd^-ende

Aufhiit/.e licrMir iw\ wollen damit uiiiscre Le^er auf

dieselben nun lunwL-isen, wie wir Uberhaupt die Jahr-

bücher selbst denselben bestens empfehlen zu können

glauben.

Ans Dr. Hans Semper's Feder stammt der mit

innstnOiotlienrach ansgestattete^ sehr interessante Auf-

sats aber Doaatello» *än« Zdt und Sehnie, von dem
jedoch bisjetxt nur der erste Abschnitt: die Voittafeir

Donatello's veröffentlicht ist. Dr. W. LUbko lieferte Ar-

beiten Uber Masolino und Masaceio, und über einige

Werke Liunardi.'», Dr. Zahn bespricht jene Handzeich-

nnngen des Fra Rarf«l<>meo, die sieb im Besitze der

Grossher/.L';,-iii .•^oi'liic mjii >.irli-.i.'ii W'aiinar Ijittiiidrn,

endlich bringt ilber Hans ilolbeiu den JUngern, seine

Familie und einige zn ihm gehörenden Zeitgenossen

£d. Hie manch' neue Naehrichten, die aus dem Basler

Arehive gesehVpft wurden. . . .m. .

.

Nekrologe.

Vrrfi«s.st viii» Ju»cpli B ii rg e r » t e i n.

L Oraf Franz Thun-HoliensteiiL

Dl« nngemeine Baachheiti mil der sieh die Traatr-
knnde von dem am 32. November 1870 iiiu halb 10 ühr
Vormittags erfolgten .\blebeii des Franz Anton Grafen

von Th u n-H 0 h e n s t ei n de« JUni^'iucu in alltn S* l)icbteii

(liT lirviWki'riiiif: rra^-'s vrr(,roitete, ist srin'H an uvid

Air ijieb ein »prceiit-üdcr üesvris von dem t)edeutciidcii

Wcrthe des Dahingeschicdourii ; denn vait iihnlirlicr

R.aschheit verbreitet sich eben nur die Kunde von
Ereignissen, die in das Ofiatliche Leben tief ein-

greifen, die von grossem, von allgemeinem Interesse

•Ind. Durch den plüt/.li( lion Tmi des Grafen Franz
Thun erlitt aber auch thatslichlich das Vaterland^ die
Kunst und jedes bSherc geistige Streben Bberwuipt
einen herben Verlust. Man musste ihn kennen, den hoch-
begabten )[ann, den Geburt, Talent, vielseitige Bildung
und patriotischer Sinti ljc r« i liti^ti i> , < inen der liorvor-

ragendsten Pltttxe in der etaatlichcn Hierarchie einzu-

nehmen, und der aus nnwidcratehUcker Neigang mit

der beseheidenen Stellung eines Förderers rein huma-
nistisekerZwecke Yorliebiialmi; man musste ihn kennen,

nm den Weitk eines so seltenen Chankters in vollem
Hausse sn wttrdigcn.

Geborener Aristokrat, flilille er sich von Jugend an
al>< Mann des Volkes, dem er ent.vprosseti nnd dessen
p:eistigL' und niatcriello Interessen zu dinlrrn er sich

zur Anfgulitj ijeincä Lebens machte. Keiehtluiiu und
(ilanz blendeten ihn nicht, ihn zog es stets dahin, wo
sein edle« gefühlvolles Herz, sein hüherein Streben

zugewandter Geist Befriediguufr (and. Dies ist der

Schlüssel zu dem Leben des Mannes, der im Stillen so

ausgiebig gewirkt, der mit geringen Mitteln so Grosses

gesebaffB», nanepllieh aber durch Wiederbelebungdes
tief gesunkenen Kunstsinnes tn weiten Kreisen BSh-
men sieh zum ewigen Danke verpflichtet hat.

Leider berührt der Tod de» Grafen Franz Thun
in sehr .sehtiierzlicher Weise auch die ,. k. k. Ceniral-

Comiuission zur Erforschung nnd Erhallung der Bau-

denkmale", dorn dieselbe verliert In ihm einen der

uiyiiiz.Cü by Google
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eifticfteo nnd ültestcn Förderer ihrer Wirksamkeit.

Gifsf Franz Thun norde nSiulicb gleich beioi Insleben-

tNt«ii4ka«r Commission, wddtoi ikh li«luuiii4Ucli tod
JAbr« 1853 datin, als Vertreter dee k. k. Hlniiteriiiiw ftr

CTi1tii<i iiikI Uoterricbt zam Mitgliede derselben ernannt,

und wirkte daselbst bis zum Jahre 1861, wo er niil der

Allerhöchstf-n Entschliessno^' voni i' ntui r iiiz-ct-

gang der AUerbilchsten Zul'rieiK iiln it uud und r Ili his-

8ung des Titels nud Ranges eiDc>' Ministcrhilrutlits voti

dem im nbgenannten Ministerium bekleideten i'oviCD

eines Referenten für Kanstfengdegenbeiten, zu dem ibn

die iUlerhScbei« Eofeehliessung rom 8. üctober 1850

bä Folg« einea yon Profeesoren der Wiener Kanst-Aka-

demie ud dea kerfomeeiidMes JCttBstlem «Uer Zweige
der UMenden Knntt— 65 an derZ«M—dem damaligen
lintcrriihfs-Minisfrr Grafen Leo T h a n diesbczHglieh

tlberrcirtitcu üesnehc« berief, eutbobcu wurde und dann
Wien yl tIr »8, nm sieh is MinerVateretiidtPrag bleibend

nieik-r7.uliit:*en,

Ks ist (.o;rinlii( h , d:<bs bei dor eifrigen nnd eiu-

sicbtsrollcn 1 liktigkeit , mit der sirb Graf Thun den

Zveekeu der Central-Commission gewidmet hätte, nach

eineni Anaachetdenim Schoosse derselben gar bald der

Wnoaeb i«g« weiden muestc, aein seltenes Verständnia«

nnd seine warme Liebe fttr alle Werke der bildenden

Kunst, sowie seine reichen tlrfahrnngeu aiteb ftr weiter*

bin im Interesse dieser Conuuission tuitzbar zu machen
und mit ihm in irgend einer Weise wieder tu geschäft-

liche Verbindung zu tritt-u. Die Central-Commissjr.n

bcschloss demnach im Uctubcr des Jahres 1662, sich

an den Grafen mit dem Ersuchen zu wenden, dass er

die Obliegenheiten eines .Conservators l\lr Böhmen"
Übernehme , welchem Ansinnen derselbe — obscbon

mittlerweile ia jpng mit «aderweitigen Arbeiten «Ii

Landtag^'abgeoHloeter and LandesaneachnaabeiaitKer,

ale FrSsea de« Präger Dombaiivcreins , ab OeecbKfts-

lelter de« Knnstrereins fllr Böhnien, als factischcr Oc-
seliäft-ifiter (l,r dortigen Gesellschaft jiatiinti-i her

Kuiisitreuude u. s. f. sehr benchäfligt - deniKu Ii

entsprach, uud sich iii-tH-iiinliTe ikuSi Ald:iiir seiner

Function als I«tndesausschusst>eiäitz«r deu Ubiicgen-

heiten eines Conscrvators fttr Rohmen nnter Aufrccbt-

tiaHtiug eines von sehr erj^pricsslicbem Erfolge beglei-

teten IriefVrechsels mit einzelnen Conserratoren und

ComeiKMidenten des Landes bia au seinem Tode mit

wärmster Hingebung widmete.
Franz Auton Graf von Thnn-Hobe ustei n, älte-

ster Sohn de» nunmehr in seinem 85. Lebensjahre ste-

llenden, allgemein hoclit'esieliti'tcn Kf'sitzerH der Herr-

fc(.-La}tcnTet«;chcii. IVnn- iittdtTross-Zdikau, l'VanzAnlon

Orafenv Ihn n llohenstein und der Theresia Gräfin

von T h n n • Ii 0 h c n s te i n geborenen Reichsgräfin Urlibl,

wurde am 13. Juni 1809 in Prag geboren, nud legte die

Studien mit seinen Drlldoni Friedrich und Leo (Leopold)

gemeinsam in einem und demseilieii Jahrgange zurtlek.

UraprOitgUeh wollte der Vater aeine äölme nicbt nach
den bekannüieh dauate sebr ntangelbaften Elnrleh-

Ivngen der Uffentliohen Anstalten nnterrichten lassen,

nnn sie genossen daber lediglich büUHlichcn Unterricht,

'^(liiter alicr iiiii{ii|.'tc die RUcksicht auf praktisr lie Ver

h;iltnis-.e rlr.< |i, m dün UfTentlichen L'nferricbt»L';ui;r eiu-

/«IdrL-en, lind wiinie lienn iUr die drei juiijren Grafen

die Bewilligung erwirkt, sich einer Art ScblussprUfung

Uber dM ganiA Oymnaeialatndinm an nntersiehen.

Darauf stndirten sie die beiden Jahre der PhiloBopbie

als Privatisten, nnd traten mit dem Studienjahre 1627/8
in die juridiaehiea Studien als OAeatUebe HOrer ein, so
daae aw !» Herbat« IBSl absolvirten.

Den ersten UDtcrrif tit im Zeichnen < rhielt Graf
Franz Tbnn, der ifilion im Knabenalter mit grosser

Vorliebe als Autodidakt Sei n, n aus „Heinrich von
Eichenfels" und ähidielicn Kindcrbtlcbern compouirfe,

von dem Landschaft^zeieliner und KupterBteel:ei- Grtln-

wald aus Dresden, der 7<ini Befaufe der Ertheilung des
Zeicbennnterriebtes mehrere Jahre im gräflich Thnn'-
schen Bcblosse an Tetschen zubrachte. Spület wurde
Graf Fnuu Tbnn Ton Manes, Landschaftsmaler in

Ptng in Zeidma waterricbtet. Vor nnd wlllnrend der
UniTenitiltBatBdien aetste Oraf Franz die Ubnn^n im
Zeichnen, meist riaeli Gyiis in der danials Illilielien ;ikn-

demischen Manit-r tiigiieh dureli luebrere btiiudcii mit

aller Liebe fort
; anfangs im Atelier des Akademie-

directors Joseph Oergier, und später (nach dessen
Tode) in jenem des Akademiedirectors Waldherr.

Nach Tollendeten UnivcrsitUtsstudien bcgnben sich

die drei Brüder Franz, Friedrich und Leo Thun mit

ibren ÄUm nnd Scbwebtem von Prag wieder nach
Tetecbeu, nnd baid daranf wegen adiwererEtkrankung
ikrer Alteren Sebiraater naeb J)readen, wo die ganxe
FanriBe bis «mn Sommer de« Jabres 1833 verblieb. Dort
hatten die drri Hrtlder Gelegenheit, sich dem grossen
Knnstkennf r und Jneendfrcunde Baron Friedrieb Ru-
nudiv. iidr tiem Graf Frau/, sieiicr in i'.rtn ahrouder Ver-

bindung und gclcgcuHiciur i orrc-i^pondenz blieb, anzu-

schlicssen, sowie den Dichter Tick kennen zu lernen,

dessen bekannte Abendgesellschaften, die durch sein

Vorlesen eigener poetischer Producte und .'^hakes>

peare'scber Dramen and belebi«nde GespcXehe beson-

der» Reis erbieiten, ate hKnig beauebten. Nebst ange-

nehmer, geistig anregender Geselligkeit gewSbrte in

Dresden dem Grafen Franz den grOssten Gentis» der

Besuch der reielieti Kinist:jammlungen , vomeluntii Ii

jener der herrli' in n l'rjnaldetralerie dieser Stadt, dann
die ci,.'eiie l KuniL: im ZeirliiU'ii nud der unter Anleittui^'

des Landschaftsmalers Sparuiau tititernumnienc etbte

Verench im Malen in Ol.

Im Februar 1834 licgabcn sich die dri»i Brüder
Iii Uli nach London, wo sie die ."^aiseu /ubnichtcn,

bierant' gaoa England^ einen Theil Irlands and 8ebott>

laada beretaten , nnd ren da wieder aacb London
zurttckkchrtcn , um nach kurzem Aufenthalte daselbst

nach Paris zu gehen. Graf Franz blieb hier sechs

Wochen nnd verftlgte sich dann unter Zurücklassung
seiner RrHder in dieser Stadt über Lyon uud Marseille

nach Nizza, tlcmia, l'isa. 1 ifirenz. l.i\(iriu) und Neapel,

von wo er Ausliüge uaeh llereuiamiiii, l'uiupeji, .*?orento,

Salemo, Capri und Iscbia unternahm, und sich endlich

zu einem yecbswöcbentHchen Aafenihalte nach Rom
bcgiiij. von wo er, fteilidtaaf.aoderein Wege, wieder

naeb fioreaa anrilokkehrte, nnd nach einem mehr-
woobentliehen Atifenthalte daselbst Uber Bologna, Fer*

rara nnd Venedig, dessen kunstgeschichtlicbeni Studium
er ebenfalls etwa sechs Wochen widuicic, nach Wien
leiste. i:ni im .luiii Is.;.;, in Tersi-hen, dOU SommOranf-
enilialti- srincr Altmi l in/iKri'tVen.

l'.< liranelT; nirlit er>t einrs Xaliereii aujieiuandcr- .

gesetzt zu werden, dass Gral Franz Thun auf dieser

mebrjxbrigen Reise den Knnstsanunlnngen nnd Kvnal-
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werken aller Art huliiu besondoru Aufmerksamkeit wid-
nit'tf und - wie es sich «t hou aus dem je läugeren Anf-

entbültc tu .Städten und GofTeiideu, die wegen ibrcr Kiliut-

scliiitze bekannt siud, di ittlir li i r^ibt — cm8tc Studien

in dieser Kicbtung vunulnu. War ja doch das Kiin«t-

atudinm der Haujitzweck dieser Reise ! Au»drUcklicb

hwvariiebeii la «oUen glaaben wir nur, dssB sich Oral

Pranz ThilB wÄresi MiHM B^moitdiebeii Avfant-

li ilir^; in London «leh fÜus di« daMßiat blUienden

b iui inililren Anütalten und Yerefne gründlicb infor-

raiite; ein Umstan«! . der — «i<- wir spUter »eben

vvL'id< n — seiner ValeiJtuUi i^clir m Stattun kam.

In HeiiTiatb zurückgekcbrt , rcriebtc Graf

Franz Thun die folgenden Jahre im Hause seiner

Allem theiU auf dem Lande, tboils in Prag. Nebst den

Venr«ltung«gcsch&ften , mit denen er auf den Beaitzun-

ICCB seines Vater« belrant war , widmete er lidi in

Prag mit dem wärniiiten Eifer der Fürderani^ genuin-

nUtziger Bestrebungen, insbeeosdera anf dam Gebiete

d«-r Kunst und der Armenpflege.

Es ist viel gesagt und dennoch keine bbcrtrcibiing,

\\i:[iu ;in:.-(momnieu wird, dass alle», was nach ni' lir

humlerljütiriger l'ause wahrend der letzten 25 Jahre in

Prag auf dem G< Im ir 'ii'r ithmumentalcn Kunst Hedeu-

tendcs ;r«'l»'i»<iet wurde, mv ilem belebenden Geiste des

Grafen Frau/. Thun zu dnnkcn «ei. Graf Franz Thun
war aber auch ganz der Mann darnarli, Ungewübnlicbes

SU leieten; denn versetzte ihn schon die 1'n ie und aus-

gezeichnete Stellung in der httheren Gtesellacbafi und

die ihr zur Seite Btehende MVgUchkeit, sieh ohne Be>

hindenniu' dun h kleinliche AUtagsgeiscbilfte and All-

tagsarbcitLii eiueui grossen Gedanken widmen «I

können, im voraus aut ^ ii. ii Standpunkt, di ii tausend

Andere mit allem mrtgln h. u guten Willin und allem

möglichen Talente nie crn irbi ii kijniu ii. - ' knmen ihm

noch seine warme Liebe ftlr die Kunst und das richtige

Ventündniss für dieselbe nicht minder, wie die Vertraut-

beü mit den feiniten Formen geaelligen Umgangei,

sdne praktiseb Uberall aa rechter Stelle eingreifende

Klugheit, der richtige TOtt, den er jederzeit anm-
scblagen wusste, die Tertraaten Verbindungen mit den

bedeulendsleu KuusIgrOssen unserer Zeit und die lie-

benswUnliire Humauitiit, mit welcher er sofort Jcdeu

gewann, nir \ uUtlihrung der sich gectellten groueu
Aufgabe utigcujem zu Statten. —

Mit dem Beginne des Wirkens des GritL-u Frauz

Thon im Interesse der Kunst (l^'!!') erfolgte iu Prag

ein Umschwung, d r anfangs geradezu Idendend wiltle.

IMe Scbranlteo der bisherigen localcu Einengung

wurden durebbroelM«; die Rltaiefler des eben In voller

Kunstbluthc stehenden MihicheniUHlDameldorfeeBdeleB

zahlreiche Werke, es war, als «Ahe sieb eine gail« neue

Welt. Christian Kulx u wurde als Nachfolger Kadlik's

berufen und diin ti dcu aiuj„'«zeichneten Ilaushofer eine

Art Filiale der -r|)ricsenen MUnchti. r Laiidx iiatts^i hole

gegründet. Durch alle Künstlerkieise webte emc tn^rhe

Lad, man athmete hoffend und mit dem treuher/i^r^icu

Glanbea an die Möglichkeit der Verwirklichung des

Ueal» auf. Ghraf Franz Thun suchte alle die neu

geweckten Krifte an einigen und den aieh bemerkbar

maebendcn Riebtunfren selbst dorcb liebeiutvttrdiges

EntgegenkoiüuuMi im IVivatleben einen bestimntea Zog

zu geben. Die noch lebenden Genossen der beiilielira

Abeode weiden gewias mit Veq:gll<eo der belterm

•Stunden gedenken, wn Mich au den „KUnstlerNau».*-

tiifireii- im llnuse Thun liie Kllustler und Kunstt'rruude

bei einer mtt eiufaeben Zugaben credcu/.(üu Tas!>e i'bec

und ringelnden Cigarren-Rauchwi^lkehen um den unvcr-

gesslichen Hausherrn sehaarlen, und wo ftlr Kunst und
deren Forderung in Lcitvr ungezwungenem Gesprtleh
auweilen mehr geschah, al« anderwärtig in aolemien
Sitzungen.

Das erste wdrdige Werk, um dessen Znstande-
bringen sich Graf Thun verdient gemacht bat, war da«
in Prag errichtete gothisrlie Monument fllr Kaiser Franz
Der Rcschluss, dein Kai-^er ein Denknuil zn crrirliieu,

war allerdings ohne Knitlus-; des OralV^i Franz Thun
von den böhmischen Stünden gefasst wurden ; allein

während die Mittel allmühlig aufgebracht wurden,
erkaltete der Eifer und es tauchten die verschieden-
artigsten Projcete der Verwendung dieser .Mittel fUr

utiliUrische Zwecke mt Graf Ftaw Thun wirkte in

der nachdrMeklieheteB Weise und erfolgreleh dahin, den
nrsprttngliclien Gedanken aufrecht zu halten und zur
Ausführung zu bringen. Hiebei gelang es ihm auch, dem
\ ati rLhidiM-tien Architekten Krauner endlich eine Ge-
)c,;eiiheit zu Ihden. seine Mr-i>t(-rsi !infl in der Gothik

zu bcwe»-! n. Dr-rsidhe liai >ie M-Iliicm in noch Indien-iu

Maasse als Hauiiieistcr der rsil vchcn Votivkirein- in

Wien und als IVager Dombautiiiister bywährt
Die monumentale Kunst solltti aber in Prag eine

b 1 e i Ii e n d e Stätte finden. Von diesem Gedanken doieh-

drangen stellte GrafFranz Thun (1839) im Aiusehnaae
der „Gesellscbaft patriotischer Knnstfrennde«* den An-
trag, dieselbe möge einen .Kunstvereiu fUr Böhmen^
in's Leben rufen, eine Idee, die noch in demselben Jahre

zur Ausführung gelangte

Dergleichen Vereine sitni /.war v«r und nachher

nuch anderwärts enNlandi';i, al^'r (.ral'Thun jZ-.ih d.-m

von ihm vorgeschlagenen Kun.stvereine eine Einrich-

tung, wie sie, so viel uns bekannt ist, sonst nirgends

besteht. Abgesehen davon, dass der ^ Kunstverein fUr

Bühmcu- zur griissereii Bürgschaft einer ernsten und
etetigen Bicltfnog desselben an die MGeeellsehaft patrle-

tischer Knnstfreunde", Ton welcher die .Präger Aka-
demie der bildenden KUusle-' crhnlfen ivird. au.irelebut

wurde, stellte Graf Thun in den v .u ihm ua< Ii l.inireren

schrifllielirn li>-ra*hun;:i n mit in und ausl.-iuiliM h(;n

KunHlkonricrii vrrt'a>Ni, n Slututcii l'esJ, da.-»» ein Kliuttel

der jährlichen Kiunahiücn gesammelt und nach ile.i Ite-

scfalUssen obiger «resellschall zur AnsfUhruug monu-
mentaler Kunstwerke verwendet werde. .So entstand

das Denkmal Ksui IV. nächst dem AltstUdter Brttckeu-

thurm, der Cyclo« von Freaco-Gemüldeu aus der bifh-

nisebmi Geschichte im Bttdolphlnischen Belvedeie, das
Radeeky-Monument auf de» Klebseitner Singe, nnd
zuletzt die Ausschmückung der Karolinthaler C.vril-

unil Methudkirchc mit Frescogemäldcu. Das nächste

Werk, welches auf die-ie Wei^c ,;.'e-a lialTen wi rd. u soll,

ist nach der IntemiMU des W-r.'jUiibeneu. ^vldehe. weRn
wir ri'riii uulerriehtet sind, die .Gesellsehat't der Kunst-

freunde" auch schon zum Bescbtussc erhoben hat, ein

archi lekton isches, almlieb ein Kanstattsstellinige-

gebändo und Kllnatlerbans.

Am 27. Februar 1847 wurde Graf Franz Thun,
naobdem er aeit 1839 seboB als Geschlftaleiter de«
„Knnatveiehies fUr BlHuMH* fbngiit hatte, aneb aom
OeBcUUtoleiter der „GeeelUcbaft patrietiieber KoaK-
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freunilf - in ilirer fcc^aiiiintfii üliriju'ti "Wirksainkrit

gewählt , lind wirkte Ubertlict. uoch als Diret iions-

iiiit^'lit-d der -Gciiellachftft des vaterlfludiscluiMi >fu-

st-uuiB", des nVereine« sur Beföfdernng der ToDkunBt"
ikkI des ^OewerbennereioM'' BMbrefe Jabra in nspriew-
liclicr Weise.

Da« licdcuu iidstc Ebrendciikmal des Grafen Kranz

Tbno ist nietreilig der Prager Domb»n. Scbon im
Jabre 1842 katu miB Ortfbn Frans Tbun eise D«pa>
tation Prager Bttiger «mt«r AnAlbmitg de« Canooieu
Peiina mit der Bitte, »ich an die Spitse einer Gesell-

whaft zu dem Zwecke zn stelk n , nin durch diesen

den Ausban de» Präger St. Veits - Du mc s zu Stande zn

bringen uiut den vom (il)hfsaf;tcn ('mioniras bereits

seit 15 bis 20 Jalircn mit z.ilu r C'onsequenz festgehal-

tcneo Plan zu realisirtn. (irat Thun fand sieh bereit,

diesem Ansinnen zu entsprechen , nahm die Angele-

genbeit in die Hand , nnd so ging denn schon im nürhst-

folgenden Jahre ein zahlreich nntcrsohriebeaea

tltagerach mn die Bewilligung der Orttadnng einen

Bolchen Verein» ab. Nach erfolgter behördlicher Erledi-

gung dieses Gesncbcs wurde die Bcrathung des mittler-

weile zu Stande j:<rlir;\chii. ii Slututeiientwiirfes wohl
schon mn 21. Koveiiilfer ibii idcm ( lediu-hiiiiwt.it^'e der

Taufe der 14 VJadyken in ürpensbnr^^
i
in « iiu r -turk

bosnchten Versaramlnng vorgcnuuuneu, derselbe jedoch

erst nach mehrfachen Verhandlungen mit den Behörden

in Betreff der Vorlage von Bauplänen und Nachweisung

der erforderlichea Geldmittel am 19. JSnner lÖoO geneh-

migt Die wirklich« Conatitninug da« Vweioa dagegen
wurde in Folge de« ßeerbltiuee einer noch in demael-
ben Jahre (1850) alij-M tnilteiien ncnen Versammlung der

Domban-Interessenten wegen des Wunsches Sr. Kuiincnz

des Cardinais nnd Fllrsterzbischotes in I'mL', l iiedrich

Pursten Schwarzenberg, „das» die 8amraluugeu für die

Karoliucnthnicr Kirche nicht durch ein neues, oflFenhar

die Theiluahnic weit mehr in Anspruch nehmendes Uu-
tarachnien beuacbtheiligt worden luOgcn-, vorläufig hin*

anagesehoben, und fand erat im J. 1859, — der Beginn

der baaliehea, nnd zwar VMitndg Restanrationii-

AibdteB aber im J. 1861 atatt Gegenwärtig i«t nicht

bloBB die KnsRere ReKtanrirnng des Prager Dome«, der
wiprtor fflr .l.iliiliiiiidrrtc b.itifest und in seiner ursprUng-

liclieti S* iioiilu it iiit>telit, tftrtic, sondern wurde anch
bereits mit der -tyl^'^rtn.iss* n

,

ni;.j:lieh glUnzendeu

inneren Ansstattung dei«selben und dem Ausbanc des

Domes begonnen, welcher im Falle der angehofftcn Zu-

nahme der gesanimten Jahreseinnabmen des Vereins in

etwa 12— 15 Jahren vollendet sein katin. —
Wer all die SehttpAuigen betraobtet, mm« wahrlich

den Q«i>t nnd die Kndt bewundern , die in Lanfe
weniger Decennien so Bedeutendes zn Stande sn

bringen rermochten. Wo sonst in unserer Zeit inonn-

inentnle Werke entstanden ^^ind. lU'escliali es mit weni-

gen Ansnabwtn luiti b t ;i a i s tu i 1 1 e 1 n. Wir Ueunen icein

Beispiel eines ohne solche bewirkten Kiinstaafsehwnn-

gcs, der dem xii vergleichen wäre, den Graf Franz Thun
in Prag verwirklicht hat, nnd zwar in einer Zeit, die

erhabenen Knnstwerkcn so ungUnstig wär«! die

nnserige. Und noch ein grosses nnd ftlr BObnun hoch'

bedentenmea Werk bat dieser bewnndemngswBrdige
Hann geflfrdert: die Restanration der altehrwllrdigen

Kiinigsburg Karlstcin. Die Plline hiezu, vom Herrn

Oberbaurath Friedrich Schmidt angefertigt, erfreuten

.sieli, wie bekannt, bei <Ur letzten Prager Kniistansstel

liin^' de» allgemeinen Beifalls; das.s die Ariirelejzenlieit hu

weit ^•ediehen, ist anch ein Verdienst des ( Irat'en Thun.
Wie sehr derselbe selbst von den KUustlerkreisen

nnd Knnstfrenoden des Auslandes geschützt wurde,
beweist schon der Umstand, dass er in den aufsage
alljährlich, später alle zwei Jahre in versebiedeaea

Stldten Deutschland« — anch in Wien «ad Prag —
abgebalteaen Venammlnngaa d«« im Jabre IßK in

Gotha gegrOndeten »Venu» anr Hervomtibng bisto-

riscber Kunstwerke" wiederholt zum Vorsitsenden
gewjitili wnrde.

Die wälircDil seines ämtlicben Wirkens als Refe-

rent fUr Kunsrangelegenheiten im k. k. .Miniijterium

fHr Cnltus und Unterricht in Wien gemacbteu Erfah-

rungen legte er tbeilweise in der Denkschrift: „Vor-

schläge. zur Reorganisimag des ttffcntUchea Bandien»
Btes in Osterreich'' nieder, die im Jahn 1861 b^ An-
drto in Prag erschien.

Neben dem ungew6hnlieben Wirken des Grafen
Franz Thun anf dem Gebiete der Knnet, war auch das
Wirken desselben auf dem Gebiete der Armenpflege ein

sehr ausgedehntes und ersjirie^s]i< Lei. Er war nKndieh
Directionsmitglied des von seinem liruder Leo gegrün-
deten ,.\ereill^ /nni We.ldc enllassrner Zildttlinge'^ und
des vom Prager Htlrgcmu i^ier Müller gegründeten „Ver-
eins ftlr hilfsbedltrftigo Kimler ', lessgleicbeu Bezirks-

dircctor des Anneninstitnts-Bezirke« der Pfarre St. Tlio*

mns auf der Kleinaeite. Im Jahr« 1839 wurde er zum
Oberdirector des gesanunten nenorgaaisirteo Prager
ÄnneniastitKtes nnd gleichseitig zum Vorstand des
,.Privatvereines zur Unterstützung von Hausarmen

'

gewählt. Sein Streben war erfolgreich darauf gefielitet,

beiden Vereinen statt der t'rillieren t'.-wt aniidiiaiisrlien,

eine freiere ge-Kpllscliattliehe i »rsaiiisHitua zugeben und
ihrer Tliiiiii:keit diireb Ziisanimentritt der von beiden
abgesondert gewiihiten Directionen zu eiti«*r steh negen-
aeittg nnterstUtzeudcn harmonischen Wirksamkeit -/u

verhelfen. Zugleich liess er es «leb aBgel«g«:n sein, die
Wiikiamkmt des «Priratvereines zur Unteratllanng von
HanBarman* durch Verbessemng der Vereinsktlcbe,

Gründung einer NaturaUen-Sparanstalt nnd einer Ar-
beitervenuittlungsanstalt zn erweitern uml nützlicher zu
machen, hiuRegeu die Vertheiiung einmaliger kleiner

Geldbeträge tliunlii list zu beschränken, nnd lieliei mit

gr^^si^cren Unterstützungen in Füllen einzutreten , in

welrlieu dadurch bleibende Rettung nus der Noth
eriicit werden kann. In AnerkennnnL- «einer grossen
Verdienste um das städtische Armciiwesen wurde ihm
im Jahre 1842 das Ehrenbttrgerreclit der Stadt Prag
verlieben.

DieDireclion der beiden cnv.1hnten Armeniusiitute

legte er erst nieder, als er zn Ende des Jahres 1850 als

Referent fllr KimstaiiLek'genheiten in da« Ministerinm
fllr Cultus und Unterrieht nach Wien Ubcisieiieln

nuisste. Im Jahre l.'^GI uatli Viiiis /tirilekgekehrt wurde
er abermals in die IJireetioucii der beiden Vereine znm
Wohle entlassener ZUehtlinge und hilftbadtrftiger Kinder
gewählt. Vom J:thrc 18G1--1867 war er als Landes-
aussebussmitglied mit der Oberleitung der Flndelanstalt

nnd mit der Bearbeitung eines GesetaettwaiÄ« Uber
das Armenwesen im KSnigreiche BSbmen betraut. Stets

nnd bei jedem Anlasse erwies fcich in all den hier ange-
führten Stellungen seine erleuchtet« nnd uuerschöpf-
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lirhc Mcnsrbi'nlii bc linn li unermUdUdw TUligkmt WmI
prHnzcnl'»!!- selbsUuCojitijrung.

l h. r litr politische TbiUigkcit des Grafen VTtnz

Thnn Bci an dieser Stelle kurz erwähnt, dass er an den

£reif;ni8»en des JahrCK 1848 wohl den innigsten Anthcil

nahm, hiebei jedoch in richtiger Erkenntniss der Gefahren,

cUa ein gewaltsamer Umstnrz der bisherigen Grundlagen

md aoeinlen Einrichtungen der Mourchie mit «ieh

liriBgen mitoste, bei jeder Gelegenheit seine rolle Krsft
cinRCl/.tc, beabsichtigte ÜbergritTe extremer Parteien zu

Terhindcrn. Bei Errichtung der Nationalgarde in Prag
wurde Graf Frau/. Tlnui zum Major des I^ . üutMillons

(Obcr-Ncn»tB<lt I . bald darauf auch in da« Stailt\ er-

ordneti-"n-( i>lk'sinin und au» diesem in den S;;ultra(li

gcwUhlt. Im Jahre 1861 gelangte er als Vertreter der

Landbezirke Tetschen, Buhmisch-Kamnitz und Bensen,

und im Jahre 1867 durch die Wahl in der Qrnppe de*
GrMtgrandbesitses in den Laadtag, md boidennalen

aneh in d«n L«ndemna«cl)a«a.
GntFnm Thnn binterlieM an« einer gltteUieben

Ehe mit Gräfin Magdalena g''''i. Kr.nij,' drei .SJihne und

drei Tiichter. Er war Kitter des tisurutn Kronen-Ordens
/wt'ito ( lasse. C auniandeur des Franz Joaeph-Ordcoa
uii(i ilt« |m(»»tlieLen St. Gregor-Orden«.

Das Hprcchcndstc Zcugniiig von der vollen Wür-
digung des Verlustes, den insbesondere Prag dureii den
Tod des Grafen Franz Thun erlitt, gab die ausser-

«identUche, ja beiapielloae Theilnabme der Bevülkenuig

bei dem Leielienbegingnicae, und ea war gewiM tSa.

bcdentungsTolIes Symbol, daaa gleich naeb dem Be-

kanntwerden des Hinacheidens dieses allgemein ver-

ilirtfii Mannes von der Höhe des Dome« und vom Cle-

uieutinnm (dem Sitze der Malerakademic), sowie tipiiter

von den Loealitfiten <ler J!lir::._'rrrss<iiiri i' riosi^'i' Tr;>m'r-

fahnen herabwehten. Die Einsegnung der Leiclie im

Trauerhanse und beim Anlangen des unabsehbaren

Trauerzuges beim Siaditbore nahm H(>iiie Eminenz der

Herr Cardinal und ErzbiselMf FUrst Friedrieh Schwar-

zenberg im Beisein des geaammten Metropolitan-Dom«
capitels vor.

Geradezu rUhrend sind die Klagen, welche der

„Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung

dir I5;uiili'rikiii!ili - vuii Seite der C'onservatoren und
Corr<-[niniUMitri) Itühmens Uber den unerwarteten

Vtrhist ili 'S (irafi ii Franz Thun zukommen, und wir

glauben diesen Nachruf nicht wllnliger schliessen zu

künnen, ab wenn wir das der Central-Curamission

angekommene Urtheil eines kunstsinnigen hochbe-

jahrten kAtholiacben Priesters andlliren, der sieh Uber

den DabiamaebiedaiM» aadtttahflod aaiai^raiob: «Sin
Mann wie Graf Prant TttHn eraeheint in

lt)0 Jahren einmal; er war kein gewöhn 1 i i Ii i r

Mensch, sondern ein wahrer Engel in Men-
s< h.'ii^'<-st;)lt undrerdient gewia« einenTag
im Kalender!"

IL Adalbert Rnflte.

Einen zweiten bedauernswiTthun VcrUist erlitt die

Central-Commission durch den am 15. Juni 1870
erfolgten Tod de- Pnt]istes des VySehrader Collcgiat-

capiteU Herrn Adalbert Rnffer. Derselbe war M
Skalic bei NAchod in Btihraen geboren, trat beieits Im
reiferen Altar in die Stadien (in Prag) ein, wo er,

iiirteraMtit von dem Canonfen« des Vylehrader Capi>

tcls P. Josepli Diftrii Ii, frl« ii hfalls eines Skalicers, das

Altstädtcr Gvmnasium liusm lito. Nai'h Absolvimng der

.theologischen Studien im Jalirc ]SI7 /um rri<-.s(rr

geweiht, erhielt Rnffer die KatetlietL'ustcIle au ilcr

VysehradiT Schule, welche nuter seiner Leitung'

sam zur Mnstcrschule wurde. In freien Stunden beschäf-

tigte Bich Kuffer mit Literatur, und ist znnttchst die

Dnrehforschung, Richtnng und Regelnng de« Capitel-

aichiva sein Werk ; im Jabre 1834 wnrde von demaelbea
eine hSetvrische AbbuuUmg, dm Vfiebrad betraffend,

in Druck gelegt. Aneb «imge Ustoritehe Skizzen ans
der t>."ibniisihi:ii r.eselilehte erschienen theüs iu der

Zeitacürilt des Ijiihiuisi'hon Mu»enms, theils in cleri-

calen Bliittern von ilnn.

Zum Canonii us des VySeliradcr CapiteU wurde er

ini Jahn' /.um Dechant diese« Capitels im .lahre

I8&tt, und zum Propst, der hScbsten Wilrdu iu diesem

Capitel, imJalu-e 1858 erwUhlt. Seinen WohlthUtigkcit«-

aimt bekundete Bnffer in maanigiachster Weise, ein

bldbendes Denkmal desselben ist ^sdoeb das am Bing-
!»latz in der Bergstadt Vylehrad auf seine Kosten von
hm crbantc nnd dotirte Versorgungshaus fttr

30 verarmte Vyselirader Gciu ei n il ea n crch ü-

rige. welches am 'j'-i. Ajtril 1866 eriilViiet wurilc. Im
.I,ilu-e 18(37 feierte Ruffcr seiu t'tlDtVi^cJiiliri^'es IVicster-

jubilaum, aus welchem Auiunne ilm Seine Majestiit der

Kaiser mit dem Comthnrkreuz des Franz Josejth-Ordens

anszeichnete. Auch viele kirchliche nnd wellliche Witr-

danträger, insbesondere aber die VySehrader Gemeinde-
angehOrigen gaben dem Jnbilauten ihre Aehtnng in

melirfaeber solenner Weise am JnbOlnmatago a mm-
nen. Die Traner bei dem erfolgten Tode des Propstes

Rn ffer war in der Bercstadt VySehrad eine allgemeine,

und weliteti vnin (liirlii;en kalliiiause. ileui Armenver-
sorgnngsliaiific uml melirereii uudercH Gebäuden drei

Tage lang Trauerfnlinen li>'rab.

Adalbert Itnffer, der besondere Vorliebe fllr

nrchUologiscbe Forsehnngcn hatte , wurde von der

„Central-Connnission sur Erforschung und Erhaltung

der Bandeakmala* mit Deeret vom 12. November 1855
um Consarvator Ar dan P!rafar Knto enunnt wirkte

tnabesendere dnreb seinen auAnuntemdan EinflnsB auf
den rieriH des Lan<les sehr erspriesslich fllr die Er-

l urselinn;: uud Erhaltung nlterthllmlichcr Baudenkmalo,
und erivarl) sich namentlich auch um die ErlM linii;,n'ii

zur Restaurirntig der Burg K«rl«leia iu archiiologischer

Baiiabrag waaandieba Vardiansla.

MM<nt . Pi ••'< IIa« - Sntk *t k «. Hl- 0*4 MMIMiMami n Wim.
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Ole Kmut des HCttalalten in BüfaiiiaiL

(tut « HatiMtBlw.)

{FoitMttimg.}

Die Pfarrkireh« tn TliBle.

Ehe wir die grossen .Stiftstianton in ihrem Znsam-
menhaiif^e weiter vcrfvilfri'n , sei eine kleine, lirsiens

erhaltene Landkirrhe f,'e,sohil(lert, wclclu- als S^iuIl'h-

Basilika mit Tcul and MUblbauson vielfac h verwandt

ist IN« Marla-HuDBMKiBlutkirche in T i sm i c soll achon

906 gertitM wOfd«D Mio, welche Jahraahl «af einer

imJebr 1766 «ol^etaBdeBen Gedenktafel eingegimben
war. Die TtUL Jet nicht mehr vorhanden, eben so w«gjg
andere Urkunden, welche StiftunK «ulcr Bau betreffen.

* Bei der angenehmen Laf;c des Ortes und in Anbe-
tracht, ilass (las Dorf Tismic zur llcrrsehaft Schwart-
Kostclei" , ei'.iciu Kr.iii^ute, gehörte, er-

scheint eine fitiho ätiitang wahrscheinlich; das beste-

hende Oeb&ade ist jedoeb in kelhiem Falle vor 1190
•negeflibrt worden.

^n Reehteek Ten 62 FtaN Uaf «nd 89 Fus
Breite liebten Mneeaee wird dnrch swei Slolen nnd zwei
Pfeiler, anf jeder Seite, in drei Schiffe serlegt. Auf den
beiden westlichen Pfeilern ruhen, wie in den zwei vnr-

beschriebenen Kirchen, die Thtlmie, welelie nicht Uber
die allfiemeineUmfjissangslinic vortreten i

Fi.L-. 25 a. 26).

Sowohl dag Hauptschiff wie die Nebcngchitfc werden
dnrch halbrunde Apsiden geschlossen, wodurch Howubl
das Innere wie die Östliche Ansaenseite (Wig, 37) ein
eehr belehtes Anaehen gewinnen. An den Meme gehal-
tenen Seitenschiffen und den Apsiden ziehen sich Rond-
bogenfriese hin (Fig. 28), welche an dem Mitfelhane

nnd den Tbllrmen fehlen; der Haupleingnnf; und <lie

Fenster der Slldscite sind erneuert, auch haben die

ThSrnit' ZuiebciiiaulK'n crtialten (Fig. 29).

Diu Siialen sind 12 Fuss hoch nnd 2 Fnss stark,

ruhen auf «cblauk geformten Basen mit geschwungenen
EckblMttem nnd werden durch einfkche WUrM-CapitiUe
bedeckt; von den CkpitMlen dehen sieh an den Win-
den des Mittejgrhiffcs I.cscnen hinauf, ursprQnglich

bestinunt, die Hauptbalken der Decke anfznnebmen.
Gegenwlitig beateht «ni OewlUb« ins Uttdeebils,

ng. u.
XV.

Fig. is.

well Ji iloeh erst 1765 von Holz und Stuckmasse

hergestellt worden ist Fig. 80 seigt die Profilining,

Fig. Sl das Hanptgealne ud Fig. 98 eine Conaole
daselbst.

Die räumlichen Verhältnisse zeigen sich also:

Weite des Mittelschiffes von Aehae ta Aehae . IS Fast
Weite eines Jeden SeUeuKbüba 8 .
Pfeiler mid SInlenatItke 2 „

Entfemang der Slnlen-Achsen in der LSngen-

riefatnng 11

Höhe des Mittelschiffe« 30 „

iStXrke der Umfassnngsmaaem 3 „
Hefe der Haapt^paide . 6 „,

Diese Kirrhe ist die kleinste aller in Höhmcu vor-

handenen üasilikcii und /iigleirh (vonEger abgesehen)

die einzige , welche eiiii; regelmä-ssigc .\bwechslnng

von SUulen und Pfeilern zeigt. Im südlichen Thurmo
fuhrt eine neucingcbante Treppe anf die Empore nnd

in den Dacliraiun, ehemals wurde der Zugang in diese

Thefle 'durch eine an der Anasenseite vorgelegte Hols-

treppe vermitlall. Oer ganze Bau beateht ans Sand-
steinqnadem von eehOner grangclherFarbe und gewlbrt

von allen .Seiten ein malderi.<clies Rild : im Innern •itrii'ht

sich ein in Te]d noch nicht beuierkliareN Streben nach

Zicrlicblceit uuA.

Die Wostl'rontoD der Kirchen von MUhlbansen, Tepl

und Tiande lasaea in ihrer OberataatimBnig «inen

Flg. w.
I
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LXXVIII

nnd denBelben Meister Termnthen , der sich nilinälifr

herangebildet hat. Mehr bemOht, den Innenban und die

Cbor]nrtie ta heben, hat er die Giebelaeite, welche in

DenlicUand end RaKen ale die Ar areUtekteniaebeo

Hrhmiick (reei^mctste Stelle «ogeaehen wnde, gans
vcruacbliUhigt.

Die Pfarrkirehe ie Preaek.

DeaDeffProsck oder Prosik Iii ut aufdem lang-

grcdehnlen HohenziiKC, wclehi r fliis Thal von Prap an

der Nordseite umfinj^t und gc^'cn den MoUlauflass bin

Bteil abflUlt. Anf dem hOehaten Paukte dieaea darch

manefaee kriegeiiache Ereigiiiaa beitfiiiit genoidMiea
RergrOckena Uegt die dem heil. Wenzel geiridaele

Kirche, weitbin in der Rnndc sichtbar. Man vennndiet

Bellmt in nilehBter Nähe kein alterthllnilic hos Denkmal ;

denn der Uan iat mit blendender KalktUncbe Überzogen,

ring* TOB lÜekereieD negeben und gleieht einer Dorf-

kirchp ordinrirster Art.

Erst beim Eintrill in

die Halle tlbcrzcn^'l man
aieh von der Wichti)?-

keit dieses Gcbiindes,

wenn aarh das looere
von Unbilden nieht frei

geblieben iat.

Drei mnde Slokn
anf jeder Seite enthal-

tend, erscheint das Kir-

ehenhan<t iin Verf;lcich

mit Tismi^' srhr freriiu-

mi(r, obglcirli nur «Hl'

Breite etwas grij»Rer

angenommen wurde
(Fig. SS und M). Die
Stiuen gMeinn denen
in der Gewga-Kirche^
haben lache, nnr ana
Platte und Wnlstt n -e-

hildetc Capitälu und
runde Postamente, sind

12 Vi Fuss hoch nnd
8 Fuss stark. Alle drei

SrbifTc sind mit halbrunden
.\|isiden geschlossen, das

Fig. so.

Fig. n.

Hai^taehiff aber wird vor dem .^hsrhloaae durch ein

12 raa tiefes Pteebyterivm verl.'iiigcrt. Uber dieeem,
das mit einem alten Tonnenf^cwidbe UlicrspaBBt ia^
erhebt sich ein Thnrm, eine an romanischen GebStlden

seltene Anordnung; die Apsiden sind mit Riindlxifron-

friesen umzogen nnd aus Quadern, der Ulirip;e liaii aus

gemischtem Mauerwerk aof;:cnilirt. Im linken Suitcn-

schifTc besteht noch, wie im Pre.ibyterium, da» ursprüng-

liche Gewölbe. Das MittelschilT nnd rechte Nebenschiff

•ind etwa am 1500 in apStgothiaeher Weiae eingewttlbt

werden. Hier in Proaek begegnen wir dem eratmi deoo-

rirtea Portale, welches zwar durch einen Vorbau grOaa-

tetttheils verdeckt, aber in der Hauptsache nnlicHchäldigt'

geblichen ist
i
Fisr. 35 n. S6). Auch ein ,sc li;i( i.lirrltarlig

omanicnürtes l'ilaater-GapitU hat sieb erhalten ^Fig. 31).

OieMaaiae >ind:

Llnge des S^cbiflTc« im Licht 48 Fns»
LSnge doN IVcsbytcrinrns 12
Tiefe der Hnupt .VjKiide ......... 8
Gesammtbrcite im Licht 88
Weite des .MittelscbiiTcs von AcbaeW Aehae 19
Pfeiler- nnd MaoerBtürke ........ 3
Hohe dee MtteiadiifiBa SS

.\nrli der Troseker Kirclie wird

botiCH .\ller lieigelci-'t , nie soll ^TU
durch llerzop Bolei-lav II. gegrlln-

det (gestiftet) worden sein, doch

hat 8^ ttber die Erbauung selbst

keine nverllaa^ Kachricht erhal-

ten. Dikendlieh wird die Kirche
zum crBtcnmal in den Erriehtungs-

bUchem 1375 genannt, damals
besass sie einen ausgedehnten

Pfarrsprcngel nnd das l)i>rf rrosik

gehörte der Krunc. wushalb die

Annahme, dass die Sliftang von Fig.
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Emog BoledaT »naging, «He Wabr-
scbeinnclikeit ftr ridi bat Auf Ornnd
dieser glaubwürdigen Sage wurde aurh
im Jahru 1770 das achtjUhrige Jubiiiitim

pefeiert, bei welcher Gclefreiiheit die

fromme Kaiserin Maria Therei*ia ein

prachtvolles, mit ihrem Naiiicnsziige vcr-

Nchcncs Mc8«ij;<Mvand anher Bchenkte.

Im Vergleich mit der Qeoig»-KiKhe
bemerkt man io Pronk gmae Fort*

r

idvitte, der QudetiM« ts den Apsiden, die Tlrann-

ateUoiig and nanentUeb die OmiunentimDg deuten auf

eine ipltere Entatebongneit. Diese wird auch darrb

die BeäelHlffeDheit des Materiales dar/rethan, denn der

Prosikerstein , an.« welchoni das Gebäude anfj.-i'fllbrt

int und der in trOlirrrr Zrit viel fcclirauclit wunir, f;ilt

allgemein als weich and wenig dauerbalt. Doch machte

die Kirche nni etwa zwei Jahrzehnte vor Tismic

eatitanden aein, fUr welche Annahme mehrere sty-

Hadaehe Grttnde, be8<ioden «ine Vergleiebaag tut

der 8t. jakobs-JOiohe in Jakobadorf apredben, welche
letztere «rktmdÜeb zwiachen 1160 — 1170 erbaut

worden ist.

Wenn irgend als Kihnend, kurin eine zwcekmüssi^rc

Kestauratiun dieses Dcnktiuiltj und die KiitfVriiinit.' r

angehängten Flickbauten nicht genug enipfohlen werden.

Die rrämouHtratenser Stiftskirche Strahov
in Prag.

Die bisher geaebildertea Baailiken-Baatmi bilden

eine an die 8t Geeiga-Kirche aleh aukllneode Omppe,
zeigen gleichartige, ganz oder theilweise durch Säulen
eingetheilte Arcaden und scheinen sümmtlich im Haupt-
«chitT )i: I I: [ 'i I ken f;chabt /.ii haben. In den fniL-enden

H;iii\v( t kl u M li die Arcaden durt b viereckige oder
kreu/tiiniii-c l'lViier gebildet, wnbei gewfihnlieh die

ursiirlingliclie Bedeckung des Mittelschiffes (ob Wöl-
bung oder Il(ilzdecke) zweifelhaft bleibt.

Von der dorcb KOnig Vladialav nm 1140 gegrttn-

deten Marlenldrebe - dea berlhmtan Primonalimteiiaer

Kloatera Strabo* hat sieb die Anlage aar im Omndtiaa
erhalten und aelbat dieser konnte nnr ndt rielbr MVbe
siohergeatellt werden. Der Ban wurde eifKg gefördert

und war jedenfalls bis zum Jahr 1 151 weit gediehen,

\V' il (iMniiil.-« tlenlnulis , Vl:idislav'.t Gemahlin, uihI

BiM'liiif Zdik in der Kirche begraben wurden. Nachdem
aurh der künif;liihe Gründer 1174 hier beigehctzt

worden, soll nach dem Zeugnisse des Chronisten

Gerlach die Kirche i. J. 1 182 eine grosse UmftndeniDg
ecfiüuren haben, indem der Hochattar and«'* gestellt

nnd der Ober enObt wurden Wabiaelidttiieh ward«
naebtrlglieb eine Krypta angeordnet, welche jedocb in

spiterer Zeit wieder verschwanden ist. Auch der grosse

üiand, welcher 125S da.« Stift bctnif, dürfte sich bei

der Kirche nur auf Dachwerk iiml ICinrichtnngsstttcke

bcsi liriinkt liMlicri, da nicIi nirht <iie ^'cringsten atiB jener

Zeit berrllhrenden l.ini»clialtungen erkennen lassen. Abt
Johann, welcher damals dem Stifte vorstand, stellte

dnrch fUnQabrige Bemtthangen sein Kloster schöner

her als es fridier gewesen. Hierauf scheinen sich die

StütagabMode Ua aon Aaabnwh der Inasitischen Ua-
raban ttemKeb nvverlndevt eibaltea mt baben ; dann
folgten endlose ritibauttn nnd die Kirche wurde der

.''itte des vorigen .l:ilirluniderts ^remiiss in allen Theilen

zu ciiiein H( n;r;HK;ui( cHaii iiin{;ef.tallel. Die Grundform
konnte indess nicht vertil^-t werden und erscheint um
80 wichtiger, ali- (hin h «ie eine awelta AnerduBBga-
weise eingeleitet wird i^Fig. 3s).

Der SchilTsraum wird durch zwei Quadrate von
60 Fuss aeitlieber Anadehnnag bescbrieben, daa Prea-

bytcrinm ebne Apsis ist wieder 60 Faaa lang md
schliesst sich ohne Vermittlung eines Querhauses an
das fllr Laim be«timmle Schiff an. Dieses y.eigt auf

Jfilcr S<:itr t'inT kreuzförmige Pfeiler, iifn-n Grund-

tdrni unter neuen aus ."^tucco bcitrluiniin l'il;i.-<ii.Tn

noch vurhanden ist. Ob die Gestalt der FtVib r ur<]irling-

lich ist oder die Krouzfonn erst nach dem Brande von

1L'Ö8 als Verstärkung zur Aufnahme der Gewölbegurtcn

beigestellt wurde, Mast sich niebt mehr aicherstellen.

Die grSssteB^lmlsaigkeit apriebt sieb in allenTbeilen

ans, wie die nachstehenden >faa.^iäc beaffltigen:

Ganze Kirchenlänge ohne Apsis im Licht läu Fuss

Tiefe der Apsia 10 „

Fi«. SS.

Fig 34.

* t>*ba«r, Mok. Bmo. pi|^ tl. — Bm «IfiMlItln Xadamw (

WnimiiMiln» kM Jtdnk ta MMr Z«n ilfM MMfilfeBlMi t Hkni «Ml
VmcUtattmgiB touM mm Sk BIntlMniic ttmn Ruit* nbi,
«•lifeir e*rla«li ipiialtt.

1*
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GesRiumtbreite deij Kirchciihaugcs im Licht 60 FUt
Weite des Mittelschiffes von Achse znAdiM 80 «
BatfernungderPreileraebaen in derLlngeB-

ricbtnnp 80 p

Mauer<!:irki' .
•

' i -

Hülie des HauiitscIiiifeB 45 ^

Hiilie der SeiteiisrhilTe 23'/, ^

Eine »olcbe ÜbcreiBStiiniuang der Maasse wird iu

BOliiBM nielit wled«r getrofTen, daher ^Maublich wird,

ea sei die Bohc des Miitcl-

•ehifliBS darch die Restaa-

ntfank-Banten nicht gelia-

dwt Worten. Von den Sei'

tenaeUflui liest sieh dieses

nrit Bettimintbeit saften,

denn in d<;n liciden ii^tli-

ehen Abthoilungcn li(;8lc-

hcn nocli die alten, nur mit

Graten versehenen Kreui-

gewOibe. TbQnue scheint

Piy. u. diese Kirche nicbl gehabt

ni babes ; die gegenwirti-

gen, weit von den Seitenachiffen alielalienden , sind

nicht or^'anisch mit dem Ran verbanden. Eine Tbnnn-
sii llniiL' «äre narh Ik'Nf liisfrenhcit der Hauptmauern
nur an der Ustscite neben dem l'rCBbyterinni niiijrlii'h

jrcwcscn. Von alten Purtrilun . PVustern, Siiulon uml

Bonstigen tUiiselbeiten bat sich nicht die leiseste Spur

eriinlten.

Die Stiftskirche zu Plaaa.

Mir wenige Jabra nach der GrlUidaBg von Stm-
lioT wnrde eDenfnltt dnreh Yladltlav das Cisterden'

ser-Stilt Pias« 1 11 lO"! ins I-ebrti j^ernfcn und durch

Mitncbe aus dein Kloster Lanj^tieini in Franken bevöl-

kert. Den firundstein zu der Stiftskirche ]e).'te der Kllrst

eigcDhiindi;; iiu Jalirc llä l, um welche Zeil jedoc h der

Bau schon zieinlii-li vürjrerlU'kt sein incicbte. Die Aus-

AUirung war eine sehr lanK<>amc, denn die Consecration

gesebnb erst 1204 durch den Biaehof Robert vun 01-

nla, eine nngewObnlicli lange Frist, wekbe sieb nur

dnreb die Anoshme erkllren liest, es babe in der
Zwiscbenseit ein Brandnnpltlck den Dan oDlerbrochen.

Sonst gestalteten sieb die VerhilltniBsc des Klosters »o

pdnsti^:, dasR c« TKchterklöRter anlcL-cii konnte, unter

diuen das Stift MBnchcnfTräUz oder llradisf lllr die

Kut.sti-'esfbichte von bocbster Bedeutunf; i«t. Von den
Stilniien des vierzehnten Jahrhunderts wurde Plasa

zwar entsetzlich mitgenomnicn, doch scheint hier wie in

Mtthlhausen die StifUkirehe mit Niederbrennen der

Dachnngen tmd Hohwerke dncbgekommen an sein.

Die alten Portale und Fenster sind Terschwonden end
die Westseite ist in plnnipcr Welse vcrzo]>ft worden;

sonst blieb das UL'biuuIe vom Gruml bis /iini Darb-

jreninis da» ursprüngliche , wenn mau
ilic kleiiun als Sacristeien iliciunden

Vorbauten neben <km l'rcsiiytcriiim ab-

rechnet.

Die Eintbeilnng ist dem abgewickel-

ten WUrfel entnommen, Presbyterinn,

Vierottg nnd KreuflOgel MIden mhen
gleiche Quadrate nnd die Kreazfbrm

ist vulUi.-iiidi;: (iitivickelt. r.cpcniitii'r

Fi^. SS. dem (Ur eine Stit'täkircht- uiebi geräumi-

gen PresbyterilUB aeigt siehdas
Langbans (derSefaUEnuun) eiai-

n

n

p

Ton den 7 Pfetlem, 'die Fi ^TT^T!
auf jeder Seite stehen, sind ^
die beiden vordersten, die das

Langbau.s vom tiuer.'ichil'ie tren-

nen, wie auch ilic beiden hin-

tersten krcnzf'OmiiK; zwischen
diesen befinden sich je fünf

rechteckige glatte Arcadeo» Fif. S7.

Pfeiler, denen jede Gliederutg
fiebtt Tlillnaie waren nkbt vonaadwi.

Die Haiptnuaaa« rind:

GesaamtUage in Uebt 190 Fuss
dairao «nAUen anf die Apeis .... 10
anf daaPresMeriam and Qncrhans . . 64
anf das Sebiff 126

Lichte Weite des Kircbenbaiue .... Ö&Vt
Lichte Weite des Mittelschiffe 24
Weile des Queibanaes . 80
Mauerstiirke 4'/t

Hübe de« Mittelschiffes 50
Hübe der .Seitenscliiffe l^^'A

Das MiticIscliilT ist gegenwartig mit einem ellip-

tischen Gcwöllie neuerer Form Uberdeckt und durfte

ciuc Hoixdecke gehabt haben: .Seitenschiffe, Presby-

teriam und Hauptapsis besitzen jedenfalls, das Quer-

haus vielleicht die ursprünglichen Wölbungen. Kloster

Plass ist bekanntlich aufgehoben , die Stiftegtter ge-

boren der fürstlichen Famdic Metternich.

Collcgiat-Kirche tu Alt- linnzlan.

Die von Herzog Hre-

tislav I. zur Slibnc der in

Polen begangenen Frevel

gegründete Collegiatkirche

soll derSa^ nach an jenir

Stelle aufgebaut wonlcn

sein, wo der beiL Wenzel
ermordet wnrde nnd wo
bereits eine iiltcre Capelle

hcHlandcn hatte. Der Neu-

bau fsoll So angeordnet ge-

wesen sein, das» die alte

den Heiligen Cosmai» und

Damian gewidmete Ca-

pelle nicht allein in die

Stiftskirche einbeiogeo

wnrde, sondern frei inmit-

ten dersciticn stand. Diese

Sage gab Anlas» , da's.s

man in der licstclirridcii

und vvublerhalieneii Krypta
jenes besaL'te Oosinas- und

Damian • K irchicin erken-

nen wollte, ilarin iler Leich-

nam des heil. Wentel vom
Jabra986bia939bekeBetit
war, dengemlas dieaeai

Denkmalemnngewttbnlieh
hohes Alter Mgesebrieben
wurde. lig. .w.
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So vioKaolio Njioliricliton Kich Uber da.s liiicblic-

rllhmte Stift zn Alt-Bunzlau und seine dum heiliftcn

Wenzel geweihte Kirche erhalten haben, fehlt doch tlber

die BaftMtt d«« vorbud«n«iiGeblodwj«derAnfMUnu,
wail die 6«MUekte dm StiftN «ine IbrtlaKfeDde IMh»
Toa Missgescbicken nnd FenersbrilDSteii «nfitlhb, lo

daas jedes Jahrlinndert dnrch einen Umban bezeichnet

wird. kre'.'.zt ii sii. h i fTrtiliar verHrhieiicne I'Inne und
halipn ftwa /, wulf liuulllhruiigiii hiattf^i^fuuden , von

di-ncn nicht entschieden werden kniin, weicfif der Kir-

che ihre gegenwSirtipe Form verliehen hat. Nicbtsdeato-

weniger erhellt aus den Vennessongen nnd tcchniaeben

Untenulmacen, d«a« dem jetiigeii BeMude ein ge-

wiaeer dnbeitlieher Pba n Chnnde Hegt oad mwoU
die ObttldidM wie die Kiyplt bmIi dieeem Plan wu-
geftliTt worden sind ••.

Das westliche Kin lienhans. jedoch ohne Vorballe,

bSif niil dem Presliyti rium naliczii dii; {.deiche Läu{;e

l in: niKiT ilcm l'rcs!i\ te ruiiii befindet sich die Krypta,

weiche genau den aligeriieiuen Dispositionen entspricht

und den ganzen Raum sanimt der Apsiden-Rnndnng ein

nimmt. Die an der Westseite befindliche Vorhalle liegt

swischen zwei quadratischen ThUrmen, von denen der

attdUelie gotliiiift snd spUer modemiBirt, der nOtdlielie

aber naeb dem letztea Brande niebt wieder aaf^eriefatet

worden i»t Ein regcIraUosiges Quadrat %-on (»5 Fngg
lirhter Weite beschreibt den Hautn fltr die drei Schiffe,

von denen das Hauptschiff die in Itühmen nngewBhnlichc

Breite von 32 Fuss einbttlt Die linlie Seite neben dem

» |I«|BHI<|| BUM T» r»Ttl«l»»H l>IWlt«B , *
ihtlU <H>m ita lUfiirami»»», «altk* mm

MW MMiAw^n Uli tUk M> la> kiiu«*>i« MitmUmt

Pn.Hliytcrinui, woselbst die Saeristci angebracht ist,

bestellt aus einem unentwirrbaren Conjrlomeraf ver-

schiedener Hantheile, Wf Irlic in dircr ;:ef;enwiirtijr^'n

Beachaffcnhcit wenig IntcrcsüC bieten , obwoid die

Beate einer sehr alten Apsis hervorragen. Ks si beint

an dieaem Orte eine nnabhtagige Capelle beatanden zu

baben. Das Hauptschiff wie das aSdliehe StikmASM
wardea dareb ballnaade Apridan geaeUeaaea; eraterea

iat im Roeooo-f^l flberwOtbt and beaaaa bereite for daai
Brande von liMO ein Gcwrdbe, dessen Einsturz aua>

drUeklich erwähnt wird. Drei viereckige Pfeiler, welche
dermal dureli neue itii HenniRHani-c-Styl ausgeführte

Pilastcr verstärkt .«ind, bilden die gegenseitigen Ar-

caden, deren Rundbogen sich noch von der alten

Anlage hersehreiben : sonst gehört der Oberbau ver-

aebidlenen Perioden an. Man ajabt frtlhgothische nnd

apUgolUaehe Strebepfeiler,BaaainaBea-Tbeileans allen

nQghehea Zeiten nnd awui gaat uene Binaebahaagcn

{Hg. 40).

Die Krjrpta , htn weitem die wichtigste Partie,

beiteht aus zwei Abibeilungen, ist duri'h;uiK iilicrwidbt

nnd wohl erhalten. Drei Treppen je von 8 Stufen, die

eine Villi llnii|it<ehifre, liic andern von den Nebenschiffen

aus, fuhren in diesen Kauni, welcher mit 32 Säulen nnd

4 Pfeilern ausgestattet ist
i
Fig. 11 und 42). Die west-

liebe AbtheUang, in welche alle Treppen flüurea. ist SO*

lang nnd eben an breit, ate wird danw ykr ReibeD von
je vier Sinlen in gleiche quadratische Felder serlegt,

welche mit einfachen OratgowOlben flberspannt sind.

Diese äuRscre Ahtlieilung wird von der östlichen innern

dnrch eine Queriuauer getrennt, in welcher drei Durch-

(,'Ungeanpe bracht sind. Die Siialen-.Acbsrn setzen sich in

der Längenrichtung jen.ncitfl der Quernmuor fitrt und

bestimmen die .Stellung der im innem Räume stellenden

Säulen, welche, ebenfalls 16 an der Zahl, in vier Rcilien

80 geordnet 8ind,da8s die vordersteHeibe dieAbsehlnss-

Uiüe der Apaidoi-Bnndang bildet Die Imden innerhalb

dar Bandnng atebenden miler aind viereckig, jcdoeh
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Fig. 41.

die zwei anderen in der Qaernuiaer, welche »ich zm-
scheu den Dnrcbgingen befinden, kreuzförmig.

Die iDB«ra Abtbeiluig üt fltich der Inaseni

80 FUM breit, aber nor 24 Inf, die Apei« bäh
12 Fuss in der Tiefe. Alle 32 Sttnlen sind gleich hoch

und dick und haben ungegliederte Würfel-Capitäle ; dien c

jedoch and die Rasen haljcn keine pleii he OeiialtViiip

und zcipcn sich in den lu'idcii AI)tliC'iliiii;ren VL-rncliiedcn.

In der ünBsem Abtheihiiig sind die rupitiilc durch-

gclicnd mit einem Hinge (Astrnjrni) (Fig. 43) ausge-

staltet, in der innern uulit: dagegen sind innen

die Sttoleiiitlsse bedeutend hoher nnd attisch geglie-

dert (tig. 44 nnd 45), während lie «nssen nur ans
BlatteheB, Wnlst and PHnlbe bestelmi. Qnen «ofBülen-

den Untenehied zeigen die Innern nnd Svteern 6e-
wOibe: die letztern sind nach alt-ronianisrher Weise

mndbogig nnd an den Dnrphsclineidiinf^en mit < iiit;i-

chen firaten Im ii. die innern (Tewiilbe r i alu n

birnfSlrmig geichweitle Kippen (Fig. 4t>), entschiedene

Zeichen einer späteren Zeit. Bei solchen Vorkommnissen
mu88 xich entweder der Bau sehr lange hingezogen

haben, oder es wurde die Krypta um die Milte de«

XU. JafarbnadertB tbeilweie« erneuert. Hiebet eoU nieht

nnerwihnt bleiben, dnsa im Jahre 1844, nie ieb die

Kr)']ir:i 7.UITI erAteiim»! besichtigte, mehrere alte Bav-
thede, Ca|)itäie, .Siiulenftls^e nnd Schiffte in den Win-
kein lagen, ferner dass eine der Säulen auitnahmäWüisu

einen niit.SchilfbUlitero geschmückten Fnss (Fig. 47) and

eine andere ein omaneatirtes Gapilfll (FIf. 48) beeitit-

Dan kflnstlerieehMi Charakter naeh aeheiiit der Baa aar

Zeit Vladislav's IL augoflllvt wofdea sa aeia.

Die Baaptmaaiae liad:

QesBzmndlqge im Lieht 152 Fai«,
davon gehören dem Preebytcriom sammt

Apsis 70 „
dem KirrbcnhanM 65 „
der Vorhalle . 17 ,

6esnmnitliiii>:;e der ICrypta ....... 68 „
Gosammi breite der Kirche . 6b ^
Mauerstiirke der Obcrkircho 4

,|

Höhe der alten Arcaden-Boigaa IS „
HvIm der Sinlen in der Kiypla 7 ^
Durchmesser der Situlen 11 ZoD.

Scblieselich haben wir die Blicke ooeb den Übe*^
iMten daes IMhem Baues zosaweadea, die aowoU in

dea SeiteniehUin recht« nnd links neben den kleinen

in die Kiypta flibrenden Beppen, wie in der Krypta
selbst, sichtbar werden. Zuerst fallen zwei balhver-

niauerte runde Siinlen V0n4</, ' .Slärke anf, durcu An-

ordnung nieht dem allgemeinen Plan angelidrt, wie ;iin li

ihrZweck nieht zu crrathen ist; dann sehen wir im linken

Nebenschiffc unmittelbar an der kleinen Treppe Wand-
TerstKrkuDgen, welche offenbar mit den Termauertea

Säulen, aber mit keinem Kirchenthcilo correspondiren;

ähnliche Veratlrkangeo wird man aach in der Krypta

gewahr. Sollten diene im mitfetheilten Kirehenfrand*

riss angedeuteten Theile vom Baue Bfetislav's herillh-

ren, dürfte derselbe eine runde Form eingehalten haben

ntiil /.icinlioh umfangreich gewesen sein «». ludi-ss sind

diese Tartien so r:llbselhaft und auch so o(t UberkJei-

Stert, dass nur mit Hilfe von einigen Durehbredlingaa

Aufschlüsse gewonnen werden könnten.

Da« Bau-Material ist ein ziemlich weicher .Sand-

atein, welchen mao riaganm in der Gegend bricht; da«

laofcnda Manerweik heoteht an« Bmehsteinen , Pfei-

Iwa» Leaenen nnd klla«tliehen Arbeiten an« Qnad«rn

43!.

Fig. 4«.

««IIM ittn VuMUHt .
iMulaa'Captllclwii ««M MI la S«r I

4<* <•( lUdiCiclMlI.

Flg. 44.
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Die Säulen mit ihren nngcprlicdcrtcn Capilülcn, denen

sogar die Deckplatten fehlen , li.'iben zwar ein rolics

Anlachen, doeb* macht die Krypta einen unbescbreihlich

maUeriscben Eindruck and daif anbedingt sn den beden-

tmdMen denrÜgeB W«ik«D gesiUt wwdea.

Die Benedietiner Stifttkirohe in KUdras.

Kliulrati ;rchört tu den iitesten KlUstem ßnhmens
und wurde bereits dnrch die llerstope Svalopluk nnd
VI.'KÜslav I. im .lahr IlUh pcprUn']' ! i;ii<l mit cinhei-

niischen München besetzt. Diese ent.>>|iracli( ii den ge-

atellten Anfordcrunf;on so wenig, dsiss Vlaiüslav nach

•einem Regierungsantritt (IIO'J), OrdcniiniUnner aus

dem Hehw:ibii«ohcn Stif) Zwyfalten berief, um in daa

noch nicht gMicherte Unt«niehiiMn Ordnunjr im brisgea.

Der Henog, der «iee Tochter des Grafen Berir tob

Miwilbee ala Gemahlin erkor, hatte wUhrcnd der Hoch-

teitireise Zwyfahen hegucht und es frdielen ihm die

dortigen Einriehtnn(.'cii hu vvohl, dabs er den Abt I da),

rieh anging, Kladrau mit Miinchen seines Klosters zu

besetzen. Sn ehrenvoll dieser Anfrag auch war, hatte

l'dalrieb doch viele Hedenken; rann ftirchtetc die Wild-

heit des böhmiscben Landvolkes, mehr noch die fremde

Sprache; dexa liam, daaa Kladran bereita Toa Ordeat-
leaten «na dortiger Gegend bewohat wer

Der Herzog scheint die obwaltenden Fiedenklieh-

keiten erst nach iKngcrcr Zeit beaeitigt zu haben, worauf
7-vviilf Kl liwiil.ische Mönche, alle in der <.tnletis/.iu-ht

tretTlidi eiti^'eilbt, von Zwvtalten nach Kladrau herlther-

/•;;i ti. Niiii cfkI. 1 I v'cschah die eigentliche Stiftung

und Dotirnng : das Kloster wurde mit (jlltern reich

bedacht, aber die von Abt Ulrich vorliergesehenen Übel-

atande blieben nicht ana. Bald ergaben aieh xwiachen
den dmtachen MDaehea and den bereita Torhandenen
KlMtatbewotaMni eo eraete Zerwtlrfnissc, daas zwischen
1)17 and IISO eine dreimalige Aaswanderung und
Znrttckbernfnnp der Zwvfaliner f'olonie Ktattiai.d.

Krst unter Vladislav II. wurde danernder Friede

im Stifte gCschalTen. I)ies. r l iirst. ein Sohn Vladi-

»lav's I., besuchte hänfi',' die Anlage seines Vaters, vcr-

niehrle die KlostergUtcr nnd sicherte die Ordnung.
Damals stand Abt l^mbert ans Zwyfalten dem Kloater
vor und während seiner langen Regierung, 1140 bis

1186, aeheint die Stiftskirche 8. Maria erbant worden
n sein. Es treiTen mehrere Umstände zusammen,
welche den Abt Lambert als dciijeiiii:en be/.eii liuen,

der diesen Bau eingeleitet hat; denn ums Jahr 1I3(J

wird das Kloster noch als arralieh aussehend geschil-

dert, wie denn inniiUen der obwaltenden Streitigkeiten

zwischen den MOnehcn nicht ein

hiicbst grogsartiger Kirchenban
eingeleitet werden konnte. Dana
aoll die alte Kirche nicht ganz am
Platse der gcgenwärtif.en bestan-
den haben, sondern efsvn> weiter

südlich, wo sich noeh eine (Jrnli-

Capelle des Ilcr/.ogs Vlndisiav I.

betindet. Endlich erlebte das Stift

in seinem fast aiebenhanderyttbri-
gen Bestehen keine stRreite so gOa-
stige Periode als xwisehen den Re-

rig. «6.

Fi«. 45.

giiTiin^-en der Äbte Lambert aad
KeineruB , nie waren ausgiebigere

Mittel vorhanden und herrsehte unter

den Ordensleutcn so vollständige

Eiatraebt Oer Bau mag lang ge-

dauert oad erst nnter Otakar L
wihread der Begierang des Beiae-

ras, 1230—1275, ggaaUeh sa Slaade gebraebt worden
sein «».

N:ii li all. rlei Wcchselßtllcn Bld Bachdcni das
Kloaier unter Karl IV. gliitklichc Zeiten erfahren hatte,

drohte unter seinein Naeliiulger dem l^iifte die Gefahr

der Anibebong. Kaum war dieses dndicnde (iewitter

abgeleiteti brachen die iiussitiseben Unruhen in hellen

Flammen aas; 2iika eroberte am 23. JAaner 1421 dos
Kloster, bei wekhem Ereignisae die Ostseite der Kirche
niedergebrannt wurde. Im wciterea Verlaufe der Btlr-

gerkriege fanden nochmalige Verwüstungen statt, dann
brannten l'<W* die Stil'tsgebilude durch l in zniMlIig ent-

standene» P'ener giinzlicli ilartiieiler und 1»J}> aliemials.

.\ls nun das Stit'i im X\1I. Jahrliiinikrt wieder zu

einigem Wohlstände getaugt war, fasste .\bt Maurus
den Kntschlnss, die taasendialtig beschädigte Kloster-

kirche gründlich so eraenern. Wir besitzen eine ana-

ftlHrHeiie Besdiraibnng dieses BestwirBtions-Banes,

welchen Maurus (zum Abt erwlhlt 1701, t 1729) dureh-

fQhren licss, so dass man sich das nrsprtingliche ziemlich

verp' ^'eiiw.-irii^'^eti k.'iiin. Sowohl der Abt wie seine [!au-

ineisii i Kilian Uinzenhofer und Santini tniren sich mit

dem (n ilaiiken, die Kirche in ihrem alirrilillmlii iien

Bestände wie<ler herxnstellcn und die alten Formen bei-

zubehalten: dass dieses nicht im Geiste des XII. Jahr-

bnnderts geschehen, dafür sind die Unteraehuef nicht

veraatwortlieh, deaa sie Mstetea laehr als maa voa
ihrer Zeit erwartea darfts.

Nach einem 1716 Terfhisten Berichte Uber den Re>

stanrations-Bau wurden die .\rheiten an der Westseite

begonnen nnd liewe}:ten sieh bis zum Qiierhans ^renni!

in den ursprünglichen Linien, Ati der nstln lieu Si iie

des vorspringenden Qncrhanses, nUmlieh nni südlichen

nnd nördlichen KrenzflBgel, war je ein Thurm angebaut,

wie anter andera am Dome sn Speier. Diese beiden

Thttnne wordea wegen Banffllligkeii abgetragen nnd
aiekt wieder aidji^ebaBt; als Krsatz daftir beacbkias der
Abt ehie hohe aebfeckige Kuppel ttber der Krens-
viernng aufstellen zu lassen. Weilsrilin gegen Osten,
wo schon bedeutende frühere

Umwandlungen stattgefunden

hatten, wurde zwar der Chor
in seiner ganzen Länge beibe-

halten, aber statt des einfachen

halbrunden Abseblnsses dnreh
eine dreifitebe OooeheihAalac«
(eine KachMldnng des Chores
von S. Maria auf dem Capitol

in Kühl I
bereii herl. Es zeugt

viMi iM si'iiilercin Scharfldiek der

beiden .\rehiteklen, da.ss sie die

Schönheit einer solchen Anlage

erkannten nnd durchzuführen fig. 47.

=' In lirn AthiI» «taSwifklUn liiliil •>. T I
i

:.!' ,F.., rn noftrll
•dmtiituB diSlrin» «91 ab ttMiB Ulliu r*rueliu«M «t tnirban« Unit«« Jcao-

>> ßl<i l*lib<iUiiiu>uii(Mi t«l K i n uin<i)iii><l>ri*ii XlMUrklnkM , «1»

••II bilnalx J«l«r AM (rli>j*rii aoM»r«l«n*n, »»Itk« »• l'

Wieltitcli mutUn, btl uifiluaa Iwmh. f
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Lange des Chore« 70 Fuss
LäufTc der neuen Conchcn-Anlagc .... 48 „
Ganze Breite des Qnerschiffes ....... 86
Weite de8 Kirche

Weite des MittcUchifrea von AdlM II AefeM 88
Weite der Conchcn-Anlage 66
Entfernung der ITcilcr in der LfelfeukAlaBg 16Vt
Ihoer- and Pfeilerstärke 4i/« „

Die Dec anal - Ki rehc in E},'er.

Man ist in Zweifel, ob die dem beil. Nioolang

gewidmete Ilaoptpfarrkircbe in Eger den romanischen

oder Übergangsbanten beizuzählen sei; eigentlich der

Obergangs Periode angehörend ist ihre Stollnng zwischen

den bOhmiBchen Denknulen ao eiffeDthlmIkh, daea die
Bnreihiing m dieser SteHe fereditfbrtigt sein wird.

Nachdem Kaiser Friedrich l. die Ejr Tl;iii ic dnreh

seine ernte Hi'irath mit Adelheid von Voliburg crwurbeu
und sich in Et;er eine Hosidciu erb.-iui hatte, wollten

•ach die Sühne und Enkel des grossen Kaisers nicht

ttg. 48.

wenn man es auch mit ihreo DellilfinaieB sieht

I
Debmen darf (Fig. 48).

Von der westlichen Frontmaner bis zn den

atlikleii FfeOeim dea Qeenchilliw atebeo aedia
dratiaebe Pfeiler anf Jeder Seife; dieie wie die bilb-

krfisfiiriiiifreii Aroadtn-Ropcn sind nrepröngÜch and nur

mit einigen .^lutciiiiirLii vorbrämt worden; die Pfeiler

des Querhauses ahor, wflche die Kuppel tragen, wurden
bedeutend verstärkt und halten nun 12 Fuss Durch-

mesacr, während sie früher nur 8 Fuss dick waren.

Merkwürdigerweise sieht man noch unter der Kuppel

die Ansätze des alten Kreuzgewölbes, welches einst

die Viemng llbera|Maiite. Dieser Umataad, wie die mit

aiarken Rindatlben veraebenen Pfeiler naeben glaab-

licb , dasa die ganze Kirche schon in alter Zeit Bber>

wölbt gewesen sei. Die Basilika-Form ist auch im Re-

atanrations-Han beibehalten worden.

Das Materiale ist gelbbrauner Sandstein von aohr

aogcnchmcr Farbe , welche nirljt wenig zur llebniif;

des Ganzen beitragt. lJur« h eine prachtvolle Lage auf

einer steilen Anhübe begUnstigt, iRt der Totaleffect so

einäig in aeiaer Art, daaa von allen Baawerken der

HonareUe nn> dna dtrefa Lage nd Chnppimng aas-

gezeichnctc Mölk den Vergleieh flrit lüadran

anshtllt. Dabei siebt das GebSnde ana der Perne ganz

alterthUmlieh aas.

Die Maasse sind aebr bedentend:

Oeaammttlnge im Lieht 360 Fnaa

Lllnfri' dcH Kiri henhansea von derWestflronte

h\a zum Mittelpunkte der Viernngspfeiler IIS „
Die Vierung mi^st in der LiingcnricbtUigtVIi

einer i'feiler-Acbse zur andern 80 .

ü

fit

i t

»--

Fig. 49.
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ini lli'kblcibcn, ihr Familien - Allod zn vergohö-

nern. Ileinrich VI. und Friedrich II. weilten gern
in Fger, von diesen beiden FUrtitcn wnrde <lie

Stadt mit einer ihrer zunehmenden Bedeutung
entsprcehcnden Kirche beschenkt, deren Bau in

den Jahren 1212 big 123U durcbgefUhrt wurde.

Kaiser Friedrirh II. hatte im Sinne, mit dieser

Kirche ein Collegiat- Stift zu vcrliinden, was
aber nicht zu .Stande kam, worauf Knnradin von

Hohenslanfen das ihm eigenthUmlich zustehende

Kirchen -Patronat dem deutschen Orden Uber-

lic^g *'. Im Jahre 1270 brannte beinahe die

ganze Stadt F^cr sammt der Nicolaus -Kirche

ab, durch welchen L'nfall die Chorpartie voll-

ständig zerstört wnrde , während die beiden

Thtlmie und die westlichen Hauptmauern stehen

blieben. Die Chorscite wnrde bald nach dem
Brande im gothischcn Style hergestellt, dann
versiegten die Mittel, der Scbiffraum wurde
notbdUrftig mit Holzwerk znsanimengetiickt, bis

endlich zwei Jalirbnnderte spUter ein Krweite-

mngsban eirigclciiel wurde, welchem das Kir-

chenschiff seine gegenwärtige Gestalt verdankt.

DemgemlLss besteht die St. Nicolans - Kirche

aus drei ganz Terschiedenen Partien, den spät-

romanischen ThUrmon mit einem Tbeile der

westlichen Frontmauer, dem frilh-gotbisrhen

Chore und dem spätgothischen Langhause.

rig. .'.II.

" V(l. f. rrlmt, Klr«k«*(»rlilrhi« vi» Btlunmi

XVL

Flg. 51.

Bei einer zwi.schen 1K60 bis 18G:J vorgemmi-
menen durchgehenden Reparatur wurde nicht allein

die ursprüngliche ßrundforni vollstüiidig aufgedeckt,

»ondern es kamen such an den Thnrinwilnden die

HfiheiiverliHltnis.<e zu Tage und wir sind im Stande.
Uber den alten Bau hinreichende Aufschlüsse zu geben.

Die .St. Nicolans - Kirche < Fig. 50> war dreischiflTig

mit wechselnder l'feiler- nndSäulcnstellnng, sie war mit

einem Abeiidchore versehen, hatte aber kein QncrschifT
und die Kreuzform war nur änsserlich durch die beiden
neben dem Presbyterium stehenden ThUnnc angedeu-
tet. Anf dem beigefügten Grundrisse sind die noch
beatehendcn romanischen Theile schwarz ansgcfUllt,

m
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die 8iclicrj;csteUten BMliniea nüt Schraffiiren v^A der

gegenwärtige Vahag mit Paukten beceiehnet
Das zwischen dem Prcsbyterinn vnd Abendohor

liegende Langhan« war durch vier Quadrate gebildet

und <iiirfli drei gcfrcnllborstchende qiiatlraiische Pfeiler

mid vier xwiKchcnfrcKtcilfc Säulen so eingothoilt, dass

das Mittt'l-ithiff die Hiilftc der Oosnninitwcitc erhielt

und der Länge nach vier aneinandergereihte, vierei kigc

Kreuzgewölbe zeigte. Jedes der SeitenRchiffe hatte

doppelt ao viele Oewalbeabtheiliiiigen. Da das nörd-

üebe SeitiBiuiehff udiweiabar danli eine bslbnuide

Apeto gMebkMwn war, darf man anch für das Heapt'

eliiff denselben Ahiorhloss voran^setzen ; doch aei

bemerkt, das« diosv l'artii' dii.' cinzipc ist, WO der llte

Bestand nicht »irherfrestt'llf >vi r<li'ii konnte.

Dio crhalrcntn ;i!tc>tcn Architfktiir-Tln ilr /iiv'<^n

eint' \ rriii( ii;r!iii;r riuidcr und lipilzbogigi'r Können, wie

man >i€ am iii.nw /u Hamberg, der Stiftskirche zu

Eberacii nnd anderen Bauwerken Frankens gewahrt. Die

entwickelte Ornamentik ist der kaiserlichen Grdnder

waidig und in Aobetneht, ^s »He Arbwten «s
sprBden GranMfMtdem mlliieTolt g^emeisselt werden
niUBstf-n. Ilbeimiuend snrefHltip. Das /war kk iru-, aber

in cdlt II VerhlltniBsen durcli^-i hildcte Portal an der

Westsi'iie (Kivr. 'iI i, die Thnniifi tisicr not ihren zierli-

chen Säulen (Fig. b2), die laufenden ruudbogigeu und

spitabogigen Friese (V\g. &3 o. 64) verdienen Bewan-
derane-

Die Vcrgleichung der in Egcr befindlichen alten

Banwerke, auf welche wir gelegenheititeh der DoppeU
Capelle und des Rchlosses snroäfanmien werden, ist

im höchsten Ora<le heiehrend; man erkennt die AltCIS'

nntersrliieiie deutlich

:

Der Saallian in der Rnr? als ällester Bestand zeigt

scbiicbterc Formen alei die untere Partie der Doppel-

OapeUe, deren oberer Anlban wieder einen gewaltigen
Portsebritt benrknndet. Der Ober-Capelle sehlicsst sieh

die '^f Nil ..l;ins Kin tie an, reipt aherdoeli \ielerli i m iie

Bilduiifidweiseii. Nun folgt ein vollkoniiuener üriir li mit

der alten Ftirnigcbanp ; die Fenster des nach dem
Brande errichteten goiliisclien t'hores sind eben «•

verschieden von den Thunnfcnstem wie von den am
1470 ansgefllhrten Tbeilen des Langbaosea.

Die Haasse verhalten' siohi

Lftnge des Kirehenhauses swiseben Pnsby-
terinm nnd .4licndchor 12U Fuss.

Linge des Preshyteriums 45 ^
Linge des Abendchors mit Eiusclilaaa der

Begrenmngapfeiler ;
.

' SO ,.

Weite des Kirehenbaoses 00
Weite des Mittelsebiffes von Achse zu Achse 30 „
Weite eines Seitenschifies 1.'^

Der Einiaa^ welchen die Egerer Banten auf
Btthmea ttbten, naeht sieb someiat im Norden d«»
Lnndes Cdtend: Hauptkennzeichen dieser Richtung

und volle weitausgelndene Gesimse , Lesencnslel-

Inngen und kr;ifli;;es Kelief der • tm micntt .

Der Hau "ini lllierdies noi li ilnn Ii nai lislelieiide

Abbildnngen erläutert: Fip. '>,'> Iiis Ö'J CapitSle nnd
Träger, Fig. tJu a—c goihisches Fenster vom Jahre
12H(), Fig. ci K|)Mtgothi.sehe8 Fenster vom Jahre 1470^
Fig. >'i- und G'J spät^Mlhisehe I^anbwerke.

Ve-rschwundene »der theilweise erhaltene
Baailikenbanten..

Hei den bisher bcsehriobenen nasilikcn ist die

alte Grundform ziemlich nnverändcrt geblieben nnd
konnte selbe deutlich nachgewiesen werden, doch exi-

gliren viele Rauten, an denen sich von früheren nur

Brnchstlicke erhalten haben
;

ganz, zer.itiirt wurden
wenige. Ks wäre ein nicht zu entschuldigendes Ver-

sehen , wollten wir die letaten mit vBiligeai Rtm-
achweigen Übergehen.

DmKloster Btevftov, das ilteote» 993 gegittndel«

HllnehBatift wnrde 14S0 niedei^gebmmt; Iber die alle

-^ H
i'tis j >-
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Form der Kirdio hiNifzi-n wir keine frenaiieiiNjic hriclitt n

iiimI r> li.it vuli iiii lir riic ininilcjitr Spur dcrsoliicn

crhailcii. Uic f:ej,'ciiwartigL' StilLskirtlie wurde von
L'lirii<to])h L>iii/.('tilii>fi'r im Anilin^; des vorigSD Jahr-

huiideriH von Grund »us neu erbaut. -

Die .Stiftskirihvn Ton OpatoTio, Uslmv, ('hotic-

8ch«a, Ijonniovic, Teplie, WfleiDOv, Sedlec, Leite-

myteht, Poatelb«rg, die Kirchen der Krensberrea vom
Grabe GoUe« nnd die der Johanniter in l'rag, aind est-

wedervUllifT verschwunden oderf;Hn% iimgebiiul worden,

wobei je<K>i h zn bemerken ist, dai-s kaum v<in der lläll';..'

die Himilikarn-iii \ oruURgeactzt werden darf. Die «aiiiiiil-

li lirii [,;ui'l-l.i'l;e waren zur Zeil, alh Avr n)iiijiiii.>irtn'

.siyl l^lUliti'. iiii iit .iii weil entwickelt, um grüssere kireli-

li< lie fit Iniudo in errichten. Nur l'iag besass drei Pl'arr-

kirclicu, welche hier in Betncbtang kommen, dann
haben aicb von den Kirdben sa Oesan and OiMg, wenn
nicht die Anlapren, doch wichtig Reate eibalten.

Die .'^tiltukirehe Doxan.

ürrl'iidis . die Gemahlin Vladi.sl.iv II., fjrlliidcli-

II ^1 il;is
I iiki'ii lief den K^'-i'rllii>.'ii'H iinwcil fi'iner

Mliiiiluiin' in die Elbe gelej;enc l'riiniünsti'ateuBer-Non-

neuklo8ter Doxan nnd berief die ersten 1-^inwobnerinnen

ans dem Kloster Daucwald bei Köln. Durch die Hut*-

siten 1421 xerstün, wurde die Stirt.wkirehe spUerbin in

«ehr gefälligem Benaiuaaee-ätyl wieder aa^ebaat, and
die Mliebe mit einem 125 rbaa weiten Qnerhanw
an$ge«tatlete HXifte total emeneit Ea war •eibMTe^

Fifr. 6». Fl«, u

atludlich, daM die SHftakirrbe

Maria Gebart in Doxan »ich au i[i
' jL,,

;

deu etwas früheren Hau dci? ''''•!^'^^jtk
.•^iralhiVer Ki^l^h•r8 anlehnte, -

' jC j ^'mC^^^tjM

denn Ijeiili' Kliisirr \v;irt ii vnm ^"^^^^
' IIH^^^^

Hellien IkrrtjclierpaiU'e gegrtlu- ^tk' iw^jV
det

,
geborten dem gleichen m ~

Orden und waren mit rbeiai' |e^^3|H|
•ehen Ordanaleaten berUkeit. ^^^i^T
Die MaaHe dernoeb begteheo- r 9
den alten weatlicben HälAe der m H
Düxaner Kirche stimmen bis

aut kleiiii- Aljwcichunj;en mit Fi«. .i7

deu .Siraiiiivi r lilicreiu ; die

ffanie Breite betrügt 60 Fusü, die Entfernung der S'^a-

leuaeh^en in der Längenriehtung 19' und die Weile de«

MitieUcbiffes von Aebae su Achee 28'. Wie in den Nou-

uenklOstem Ublicb, war em erhöhter Abendchor ange-

bracht, anter dienern eine Graft oder ähnliche Einrich-

tang, aeren Zweck nicht genan ennittelt werden kann.

Diese (Jruft, welche L'egenwJtrtig a!« Kartoffelkeller

benUti^t wird
,

gehiirt zu deu eigenlbtlndiehsten nnd
riiiiiM lliali.. sten Hanwerken des Laiidcs. ,\iifdcr linken

äeite »tehcu iu der Areadenliuic iwei niiichtige Hlladcl-

pfeiler, iu der Liingenriebtung 22 Fuss von einander

entfernt. Mit dem hintern dieser lYeiler eorrespondirt

ein eutgugengC8elzter, halbvermanertcr an der Sttd-

aeite, welcher jedoch nie in Mtner ganzen Stärke vol-

lendet war. Zwieehen dieaen Ffeiiem nnterhaib det
MittelachiA'eH ziehen f,irb in der Längenriehtung swei
Keibcn von je vier runden ."<Hnlen hin, unter den« nRrd-

liclicri Seitenschiffe eine IN ihe i l), iifalls von vier Säulen.

i)anu .stellt ein t.-ekr.|iiK'hc> -^iiiilenpaar zwischen den

beiden linkseiliucn lUlmlelpfeilern. l.'er unter dem «Ud-

liebeu .Seiteuxeliiffe befindliche Theil der (irufl im gan»
verbaut und entstellt ; auch sind die acht unter dem
MittelBcliiff befisdlicben Säulen mit ordinärem Mauer-
werk umhnllt worden, am die beratenden WUhnngen
n atlItMO (Fig. 64 n. 65).

Das» oie BBndetpfeilcr einer andern etwaa jnn^cm
Anlage gehCren al.t die Siiulen, ergibt sich unzwei-

deutig; die Kirche xchcmt gleich Stralmv anfänglich

ohne'riillnue gewc^ii ii /n s4-in, in der Fidge mag man die

Aulistelluug vi.ni zwei westlieheu Thllrmen beschlossen

nnd die ItUndelpfeiler als Stutzen in den bereits voll-

endeten Unterbaa eingeacboben haben. Was die Graft
selbst bctriffll, dllrfte dieaclbe rielleicht keinen andern
Zweck gehabt haben, als den Nonnenebor au tnsen,
und ala Aufbewahmngsort der Kirchengeifthaehaften

an dienen.

Die /eicbnting iiml .Vtisfllhrung der auf den Siitilen

und I'ilastt rti verkeniniemi'. n ('a|utiile ( Fig. Cii'<. Cü it. ti'<)

erinnert an rheinische Vorbilder, die .Steinmetzarbeiten

verdienen da* hSehele Lob and sind eigentliche Ur-

Fl«. 68. Fl«, l».
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Mche, dAMdem onragelmlasigeii aber jedenfalls merk-

wSrdigen Bamrarke einft digebeiide Bwelrdbiing ge-

widmet wurde. Flg. 69 gibt die AbUldvng eiM* äte-

lenfasses.

Stift Oaeeg.

rislorf'icnscr-Siift Osseg wurde durph Herrn

Slavek von KieHeiibiirg get-'rllndet niid mit

MVnchen ans Waldsagsen beset/.t. DicselliLMi Miiiulie

hiitien Hicli bereit« im Jahre III*.'} zu Mascbau nieder-

gvluHscn, waren aber durch duH umherwohnende wilde

und räuberische Landvolk fertrieben worden, worauf

•ie den Sehnti des Herrn Slank anriefen, welcher

llinen die Genend von Osaeg anwlei and das Kloster

Äindirte. Der Kirehenbau zog «ich daher in's XTII. Jahr-

hnnilort hinnln r iiiid kann nirbt wolil vnr Ii'ljM voik'ndi'l

worden sein, da das Geliiiude mit (Inn Klmlraiier bei-

nahe fjleii'lie flritsHC cinhiilt. N ii lulriii '^it'l in den

Jahren 1278, llül und I42a grosse Verwlistniiven

erlitten und zweimal ntcdorgebrannt wordtMi war. humI

wie in Ooxan ein Umbau statt, die Kirche wurde im

Ren«iMMM«-Sty1 emenert und dieOiti^ nngeataltet

Thllnne hatte die alte Anlage nicht, aber ein weit

Tortretcnde« Querhans und wahrscheinlich einen recht-

eckigen Cli.irsilihiss. Dif Arraden-Stelluni^' dfs Tinii;:-

hausvs ist zwar nnxicrnisirt und mit Stnreaiuri'u llticr-

deckt worden, blieb jedoch bis /ni Höhe von etwa

30 Fuss erhalten. Zwischen den l'l'eilern des Qner-

BcUffes nnd den hintersten, welche eine Empore tragen,

tehen auf jeder Seite seehs qnadratisrho Pfeiler,

welche nicht doreb balbkreiaflSmiige Bogen, sondern

durch Segmente verbanden sind. Diese Form ist

nraprUuglicfa und kommt anch an dem, au« der Kirche

in den Krenzgang flllir. nden rorlal vor, (]< m cin/icen

in lUrehe und ätiflsgcbäaden erhaltenen romuuibcheu

Fit. «0 b.

Theile. Das Kirehenbaus ist 6 ( Foss breit

nnd von der westlichen Frontniaoer bis

snr Mittellinie der Vierungspfeiler 128 £~
Fase lang. Die ganie liebte Kirehenlinge f

''

betrögt, soviel die sehr verhaute Altai-

partie eine Vennessnng gestattet, l':.'4

Fuss.

Die Abbildung eines Details des ge-
nannten SeiteDpofUde ist Fig. 70 beige»
erhaltet.

Die im glänzendsten Überganggtyl ausgeilIhrteB

Stiftshanlichkeiten, der Captteisaal mit dem davor-
liegenden Krentgang nnd dem lierlIhniIeD Osseger
Lesepulte werden im folgenden Thefl als Über-
gangsbauwerke Itesprochen.

Das SlaTcnkloiter Sasava.

Die Sage , da^s irgend ein tVornmer Mann vor-

nehmer Heivunft sich in eine Wildnis» zurückgezo-

gen, dort iVngere Zeit als Kin.siedler gelebt, SehUicr

am sich versammeh und im £ufe der Heiligkeit ein

Kloster gegrlndet habe, wiederiielt sieh unter An-
gäbe von uleriei gleichen Nebenumstünden so häufig,

dass man einen gemeinsamen Ursprung voraussetzen
möchte, wenn auch manche Einzelheiten si( h Ofrers

zugetragen haben kOnnen. In Waldsaw^'n , Rinrli-

naeh, Metten, Nieder-Altaich und anderen ftiten

begegnen wir derselben Sage , dass der Laudca-
Ittrst gelcgeuheitlieb einer Jagd und bei Verfolgung

eines Hirsches in die Klanse eines E^reaMtea gelangt
sei , diesen liebgewonnen nnd mit Qtttem- so imk
besebeakt habe, dass ein Kloster angelegt werden
konnte.

Zur Zeit des Ilcrzo-s ririch, 1012—1037 legten

und wirkten in HöbnKU zwei lMielihi'^.'abte j;laiiheii8-

eifrige Itt iieilii tincr-Milnehe, (JUntliut , ein tliuriii^;i-

Kclier Etieiinuiin , der wirb die wildeste Strecke des
B.iliniiTwaUks zur Niederlassung ausgewählt hatte,

nnd Prokop, ein Böhme, der das damals menschen-
leere Thal der Sazava zu cultiviren begann. Beide
wurden in der Folge heilig geaprocfaen und ihr An-
denken lebt in ihren Sttfftnngen fort. St. Prokop folgte

den Lehren des heiligen Cyrill , erbaute sich auf
einem im Halbkreis von dem Sazava- Flusse umzogcnen
Felsen eine Klause

i
um h Amli rn soll er eine Hiiblc im

selben l eisen bewohnt lialn n i mul legte daselbxt eine

kleine Kirehe zu i^bren der llinimeUkituigin und dex

lu'il. .lohannes an. UM sammelten sich um ihn mehrere
UrUder, Herzog L'lrich schenkte um lOib bedeutend«'

LiändereieD und Gerechtsame, welche sein Sohn 1

Bfetishnr L hestitigte. Sehon etw» 90 Jahn
GründuDg dieses Klosters

und kaum vier .Tahre nach
dem Tode des heil. Prokop
{Uih.i} llbtTijab Herzog
Spytihtiev da.s Stift, wo
der slaviscbe Ritus eingc-

fUut war, den Benedicti-

nem von Bfevnov, wel-

eher Befehl jedoch dureh

seinen NaeUfobier TnH-
slav n widermien wurde.
Die mittlerweile '^'•hadhaft

gewordene Jjtiftskirebe Vig. 64) e.
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wunli' 1070 lind zani anderninal I09Ö ernenert, das

letztcuial durch den kunsierfabrencn Abt Roiet^rh,

wplcluT den Plan zu dem Neubau anpt firtifrt haben »oll.

Kaum iiiiHe er jedoch dieHc» Unlimebmen zu Stand«

gebracht , wurde er saninit den slavischen München
durch Bfetislav II. aus Sazava ver\vioi>cn und das

Stift zum zweitenmal ilcni Kloster llfevnov «berge-

ben. Nachdem Abt Diethard die kirchlichen Ange-

legenheiten geordnet und zugleich die niateriellen Ver-

hiiltniaop Ae» wahrifcbeinlich etwas zurtlckgekuuinie-

Mcn Sii/ava-KloHtcrs auftcebesscrl hatte, folfrlo 1134

der baulhiilijre Abt Silvester, welcher bis gcf;en lltiO

regierte und verschiedene Werke sowohl in Sazava

wie in der Um>rcgcnd ausgefllhrt hat. Er erweiterte die

Stiftskirche und lieKs Nie mit Steinplatten aii«|ill:isicrn.

Obwohl II.W zum Bischof von Prag erwählt, legte er

im folgenden Jalirc dieses hohe .\nit nieder, nm seinem

Kloster dienen zu können. Man wird daher die iillegten

Theile der Stiftskirche zu Sazava um s<i eher seiner

Thiitigkeit zuschreiben dllrrcn, als sie mit der gleich-

zeitig ausgeführten Strahover- Kirche auffallend tiber-

einstimmen.

Die Stiftskirche, wie sie »ich gegenwärtig prä-

sentirt, gehört den vcrsi-hiedensten Zeiten an uml liegt

zum grrissten Theile in Ruinen. Das Presbvterinm, die

lilicste Partie, zeigt romanisehe .An-

lage, wnrde jedoch bereits in der
zweiten Hillfte des XIII. .lahrhnn-

derta Uberarbeitet, dann von den
« Hussilen niedergebrannt und um

ItJftO im Styl damaliger Zeit wieder-

hergpsiellt. Es dient gegenwiirtig

als Pfarrkirche, ist dreischiffig mit

niedrigen SeitensehitTcn. bat kreuz-

fiirniigc Pfeiler und liült eine lichte

Flg. 60 c iJinge TOD 86 Fuss ein, w»von auf

Flf. «S. Fip. 8.1.

die Absidc ir> Fuss entfallen. Das MittelsehifT ist .SO,

jedes der Ncbcnschiffc 15 Fuss im Lichten weit, die

Mauer- und Pfeilerstüike betriigl 4 Fuss ',1 Zoll. Unter

dem Altarraunic befindet sich eine einfache von keiiicr

J^äule untersttllztc Krj pta , in welche eine doppelte

Wendeltreppe und eine neuere im MittelsehifT ange-

brachte bequeme Stiege hinabflthren. Hier soll der heil. •

Prokop gewohnt haben, was jedoch einigenmissen in

Zweifel gezogen werden darf. Die Krj'pta ist zwar
aus dem Halbkreis geschlossen und h:ilbkreisf))rmig

Uberwiilbt, die darin vorkommenden ilrei Fensterchen

aber sind spii/bogig und in der An gehalten , welche

um 1200 llblieh war (s. die beigegebene Tafel).

An der Anssenseite sind die l'nifassungsmaucrn,

der Krypta sowohl, wie des Uberbaues durch spXter

angefllgtc Strebepfeiler verstärkt worden, wodurch ein

Ohorschluss aus der Hälfte des Zchnecks gewonnen
wurde, welcher jedoch im Innern nicht ausgesprochen
ist. (ileich der Krj pta zeigt auch die darlllier belind

liehe .'Vpsis des Presbyteriums eine halbrunde (irund-

fonn. xv.=ihrend die Seitensehilfe rechteckig geschlossen

sind.

Nur das niirdlichc ScitcnscliifT hat seine ursprllng-

liche (iestall vollständig behalten, es ist mit einfachen

rundbogigen Oratgewölbcn Uberspannt, und ohne alle

Ornamcntirung; das Mittelschiff und das sUdliclie Neben-
schiff haben neuere Gewölbe.

Welche Ausdehnung und Form das Kirchenhans

in seiner ersten Anlage hatte, lUsst sieh nnmii;L'lieh

I r i m-nrH+H
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fig. «B.

/L'cuau beatfamMn. Oegenwärtif; bextcht vom Scliiflc nur

die attdiiche T'mfassunggmauer und die entsprechende

Arcaden-Stellun^ mit dem südlichen wnhierhaltenen

Tiimme. Diese Tfaeü« aiad ans rothbrnumo S«ud«t«iii-

qaadeni in sehr vonendetem gotfaiachen Style «lage-

filhrt nnd ra^ren nnn als prachtvolle Ruinen in die Laft.

Die nördliche Kirchcnwand mit den dortigen Arcaden

und <lcni sehr hcscliädigtcn Tliurmr wnnlfn i rst im

Jahre 1840 abfjctra^-i'n um! der VhM/. freclinct. Ültcr

diesen bedeutunL'-'viilk'n iSaii, welcher sich eng an

den von Meiiiicr Mathias zwischen 1344 und l.'i5i*anf-

gcfnhrtcn Thcil des Prager Domes anscLIicast, fehlen

begUabicto Naehrichten. Die Längea- und firaiten-

unasae der arspillngticlien Aslage eebeint man bei

dem gotbisehen Neubao beibehalten zn hrfben, doeb
gab man dem Schiff« Hallcnform und eine ganz Tcr-

ünilcrtc, \icl wi'itcre Arciiilcn SlcUntif,', als der allen

niiimuisrhen Kirche eiL'cu (;ewescn sein konnte.

Welcher Aii]a-.s diesen Bau hervorj,'crut'cij liat . ist

uuhckannt: die Formcngchnng deutet auf die zweite

Hftlfie des XIV. Jahrhunderte. Im Anfang der llustiiten-

alDnne wurde das Kloaler serstOrt (Schailer aagt: in

einen Sleinhanfen verwandelt) •* and danala aeheinen

die Gewölbe dea SebUTet maMDawngeatlnt s« aein«

wXhrend das PrcBbyterimn nntr nnbedentenden Schaden
V'cliltcn hat. Im Verlaufe der l'nruhen ginf:cii die Stifts-

gtjter unrcehimiissigcr Weise an adelige Familien Uber,

nnd wurden nur znm klflBtten Tlieile bn
J. lGt>3 vom KloBter BfeTfiov wic<)er

angekuut't : es kann daher V"n liiiem

unter (Ich Königen Georg von l'oKlcbrad

oder Vladislav II. aus^-etllhrten Hau

keine Keile sein, weil Sazava von 1420

bi« 1Ö50 üde gestanden hatte.

Zwischen dea> PreahrteriniB nod
dem noch beatehflodeo Anme obid

drei reiohgegüederte PfeBer angeordnet,

welche noch die woblerbaltenen Bogen
tragen: auch die mit vier Fenstern ans-

gcsiattctf !^Ud»vand ist bis zum Dach-

gesiiUHC in beinahe unbeKchii(li|i;tciu Zu

Stande geblieben. Alle .Miu«8.swcrkc der

Fcii8ter sind gleich und angenseheiulich denen an den

Chor-Capellen des Präger Domes nacbgebildet; sie sind

nor durch volle Kreise, Drei* nnd Vierpilsse gezeieh-

oet, Fiaebblaaen nnd aonatige apiteotbiscbe Foimen.
kommeD nieht vor. Der sehr boM Tbnrm ist quadr»'
tisch und durch weit rorapringende Strebepfeiler ver-

stürkt; zwi.xchen den inneren Strebepfeilern der TbIIrme
war ein otLncr lin iilieiliger PorticuH angebracb^ dMSen
Gestalt (iciitlii li nachgewiesen werden kann.

Der Samlstcin au.s welchem diese Ruine besteht

ist feinkörnig und von bester Beschaffenheit, die noch
erhaltenen niiht gewaltsam seratSrten Thcile zeigen

eine Schärfe, ais seien aie gestern ans der Hand des
Steiuneiaes herrorgegangen.

Der beigegebene Grundriss des jetzigen BeatBBdM
Fig. 71, der Krj ptc Fig. 72, nnd die von der ITordBefte

gennMiini ne .\nsicht Fig. 7;i erklären das im hiUli.iten

Graili' iiik'iej'santc Denkmal. Die Lange des Kiichen-

scIiitTcs von >;cr Alisi lilu.'isvs and des als Pfarrkirche

dienenden allen Prcsbvtenunm bis an die westliche

Thurm- und Frontinauer betrügt ohne Zurechnung des

Portleus 114 Fuss, nnthin die liebte Gesamratliinge der

ehemaligen Stiftskirche von der Apsidenrandnng bis an

die PfeilN- der Vorhalle aich anf daa bedeutende Maaaa
Ton 217 nisa beransateUt. Der Kr«nzgang ist noch
erhalten, aber gänzlich entstellt : it Iii -l. was in Böhmen
gewöhnlich vorkommt, sUdlich an der Kirche und dient

als lianiitsiichlicher Heleg , dass die ursprüngliche

Kirchen liiugc des romanischen Gebttudes ziemlich

nnxerämlert bei dem gotbiaeben Ban eingebalten

witnlen ist.

Flg. M.

" t. ««»«Mar, Krall, a. IM. Fig. a7.
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Die Kiivhe besitat «vfdon liafcen 8eit«n»HiiTe etn

iin^'Cblirli sehr altes und auch altvrihtmlicb anssolicndcK

Bild des heilifcon l'rokop , welches sich indess bei

nSherer l"titi'rsni liuiif; als eine im sielizi-liiitcn Jahr-

huntlt-rt ai>frcfertif;te Copie eiiicK M-rlorcn pepanpenen
Orit-'inals erwies. Ferner »vt rdeü in eim in sarj^artipcii

Cluskasten mehrere Helii|Uien «ie-J heiligcii Prokop ver-

wahrt, tiarniiter aiieh ein Keleh. dessen sioli der Heilige
bedient haben soll. Die Form dieses Reichet iat atuser-
ordcntlich modern ; er gleicht einer scblliiikeiietraTiflrhen

Vase imd hÄh aammt Deekel «ad «inem darauf befind-

liehen Krenichen die Bohe von 10 Zoll 5 IJnien ein.

Die Sehale besteht aus rothbrannetn Adiat, ist '^ Zoll

4 Linien weit, panz platt und halbknc. ltJiriiiii_' ; lUekel
und Fuss sind nn.H ver{:oldetcni Sflt;< r -i n In ;i : und
erinnern an italienisehe .\rheiten des X\ I. .l.iiirhunderJB,

d.ngegen srlieiut das nur 14 Linien li'dn sillieraeCra-

ciüx ant'deni Deckel ein byzantinisches Gebilde tm nein.

Aach kommen am Mundstücke ni^rte Ornamente flUb-

mmaDiachen Qeprijpea rur und lauen venniiÄen, daas
der Kdeb ana ilteni and neuem Tbeilen zusammen-
gSBetat aei.

Wandmalereien «ollen vf»r etwa 'Jt> .Jahren iinier

der 't'llnrhe antVedeekt worden -lein, doeh lies.'« sich

Uber ilieselben nirlus genaues erfahren. F-ben «o wenig
wollte CB bisher gelingen, Malereien oder .'-leulpturen der
Abte Boietteh und Reginhard aufzufinden. Von
mebreren Seiten wird rcrsirhert , da«s noeli inaneberlei

ahe, werthrolleGegenstände im Orte vereteekt
eien , ob wahr oder nidit iat die Frage.

Ea liegen »war über den heil. Prokop nn d
aein Kloater vielerlei Narhriehlen vor ». Doeh
gewahren .sie Uber di ' \(iiliundenen naiilic h-

keitcn so zn sa-i n -ar keine AiiCscIdilssi'.

ziiiiiic-hst ;ins drill ( ;r;nide . weil, wie in den
meisten Klöstern, jeder .\bi einige Änderun-
gen an den .Stiftsgebäuden hat ausfuhren
lassen. DaKs die ganse Kirche je nach einem
eislieitliehen Plane aasgeführt geweaen sei,

Fiif. e». Fig. 70.

Hiaa beawaifelt werden: das Gebände ent»tand atUck«

waiae, wie Riin«D nid der uitgetheilte Baiverlanf

eriteunen lasaen. (Fortaaiaanf folgt)

Wandtnugai dnndi Bflgenalmig.

(Mit i Il9lucbl>l^l^n >

Den Tod des 652 unsehnldig ermordeten (üanbens-

lehrers Knu i ain zn Ällhnen, stiftete Herzog Theodo ein

BenedictinerkluDter, das Kaiser Adolf zn einem gcfllr-

steten Stifte erhob, dessen Abt bei Reichstagen auf der

PitilaiteBbfHik aaea. Unendlich reieb iat die Klosterldrcbe

an Orabmonnmenten llngst verklmgeaer Zeiten, die

zn Rchen nlleiti eini' Heise nacb Begenaburg voriobot.

Die S Fuss lange Taniba des heiligen Emeram «eijft

diesen in .i.-ri»ssem i irnatc niil der Mitra anf dem Haujite,

in der Linken (K n liisi hofsstah. in der lii eliten die >Ijir-

tyreriialnie. ein \or/.Ugli< hes Meisterwerk des l t. .I;ilir-

hundcrts. Die Platte mit der Statue selbst liegt auf der

Erde unter einer gewaltigen Platte von rotheni Marmor,

wekifae vier lierlicbe 8lnkn tragen fFig. 10). Die

Gebeine de« Hailigen werden 1645 erhoben md in den
prachtrollen Sarkophag gelegt, den Abt Stran 1428
zur Verwahrung der Reliqnien des h. DioniBtns machen
liess. Aus der gleichen Zeit das Denkmal des Grafen

Warmnnd von Wasaerbnrg. weleher in ganzer KUsfung

mit kalpakartiger l>viiiist<iiiitlit/.e auf dem llanplc

ruht nnd dessen Sehwcri{;eliänge ron besonderem In-

terest« iat In Wahrheit iat dar daaelbat Abgebildet«

b.ilrilUKtl.ii Chr<>niitp& toritii-

«••*«, in Moueh» <t»i»»ini,b. «tlc!...r 41» linriilclll*
<'<i>mu M- <>jiii Jahr. Iii:; m-itiiiTii h«:. ÜS Sn «In CHU

>i(. 10.
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Kiich Auftebnoe der Klfiater io Bayern gingen die

AMeigebttttde von St. Emeram dnreh Ksnf 1812 in den
BeaitB des Heim FtlrKtcn von Uran «td Tttj» Uber,

der innerhalb des KreazgangcB eine Ornft-Capelle In

moil(r:i friiilnscli'iTn Srylc erstehen lies«.

Der KrciiZfjanp von 8t, Emtr.-iin , uiibealrittcii

der scliiiusten einer in l)euts('!ilaii<i , stammt aUH

der Zeit von der Mute ile< XIII Iiis mm Aufan^c de«

XIV. Jahrhunderls Wjis licson.lers in liie Augen fallt,

im die uneiidlielie Mannigfaltt^'kcit der Capitäle; des

ganisen Banes Krone ist aber da» Portal, wclehes von

der Nordseile in die «nstosBcntlc Kloaterkirche iUilte»

Die ScbOnlieit dieses Krenxgangcs ]9nM »ich nicht b«>

selireibcn , mir ri^t-nu AtiM-hnimni; kann i'iil solebe»

Meisterwerk, au deiu die nnnanisi lKn iui>l ^-otliisrhen

Formen noeb, im Kampfe »iiid, nricli \ ri dienst wlirdigeu

lernen. iJax .\iis»sere dc!$ Ganges zeigt den KnndboKcn-
frics, di:r aul' Säalenconsolen sich utUtzt, Strebepfeiler

nnd einfaeb ^othisehe LnnzettfeDster , neben denen

reichere Fenster mit Maf^swcrk nnd einer Rosette vor-

komnten. Was die Zeit der Erbiwniie oder Vollendnng
betrifft, geben die ünaebriften tat dee SebiaessteineB

einigen AufsehlitsB. Die erste lautet: Palovinus aeterne

pacc fruatnr, die zweite: Hcnriena abhas natus de

Winzer. Ersterer regierte von i;i05 bis t {:'20, letzterer

starb 1321 zu Avignon. Da die genannten AMe Heiurleh

nnd Balduin sohin im Anfange dc8 XIV. .laiirhnitdcrts

regierten, so künnen wenigstens die Gewölbe nnd die

Formen der vollendeteren Gothik. Streben und Mass-

werkfenster erst in diese Zeit fallen. Webmbeinlicb
begann der Bas in Mitte des XIII. Jabrhandertt mit

timm ramtiijsirenden flaeb gedeckten Onnge, dem
dann obige Abte eine so reiche Ansstattnng gaben.

Merkwürdig ist aneli die (;r'-M' Anzahl von Sieinmclz-

zeichcn, welehc hier vurkuiiirti* ii, j,-rüi»i*tentbeils Spiele

des WinkcliTiiisses, ein Be^vtis, diis-i woiil nm li hier

•eben Laicngescllen gewirlit und so ihre Arbeit bczcich-

«et haben. (Porttetsan; folge)

Zur CflontniM to altdwitBOhSD SnintipinuiilMi

Soviel aueb bereits gesehchen ist, die mittelaltor-

Uebe Kuwt des deutacbea Volkes dnrch en«^ and
liebeTolle Porsebnn^ ans dem Dnnkel m beben, ihren

Z')S;niiiiu'nli:iiiL' mit ilrr Xatioti, (UtlII Eii;fri<rli.iftcri

und l'ji'Mjiidciiiuiteu zu i;r{;rüiukn, ho bküH aiH-li auf
liii srni Gebiete noch grosse Arbeit ungethan. Naraent-

lieb iHt bisher fn$t gänzlieh ausser Aebt gela.ssen, welehe
WeehselbezUge die mittelalterliehe deutsche Kunst und
die mittelalterliche di n;s< he Sprache unter einander

beben, obgleich ein n i< Ites Material für dergleichen

Untersachangen in den zahlreichen Stellen der Dicbton-

gen vorliegt, wo Knnstarbeiten nnd -gerlltbe hembrfe-
bcn sind. leb meine, man hat viclfm 1j (!as nstln tinche,

ideelle und snchliehe, den geistigen und tecdiuigcben

Werth dicHcr Kunslschüpfungen in Betrachtung gezo-

gen, von allen Seiten die romanische und gothisehc

l'roduclion erörtert, auch insbesondere der Technik in

neuerer Zeit die grösste Aufmerksamkeit geschenkt und
die verwilderten Scbüsslingc nnüercr modernen Kunst
dnreh «die Bciser vom Bftnme der alten KiUBt in

beeeern Tereoeht, da wird ce nun, denke leb, eo

gans werthloe nirbt sein , auch einmal die Frage zu

«teilen : irie sprach wohl der alte Meister jener Jahr-

hunderte selbst von seinen Knnatwcrken nnd ihren

Tbeilent wie hieasen jem Tielbewmderten Techniken

bei unseren Ahnen aelber, die wir bente t. B. Nieihv

Email, Tanscbirong etc. nennen, also mit fremden

Niiimii, mit den BezeichnnnL'fii drr Spr.-u-licn von

Viilkem, die sie bltafig vou im- i in]itin^'rn mni d;iiiii

kaum grösseres auf den betreiTcMdi-ii (i.bnirii luistetcn.

MiSpe man die Erforschung dieser altdentücbeu termini

technici nicht mtl8sij;e Altertlinrnskrämerci nennen, oder

Spraobpuiemns und -pcdanterie, weil heute denn doch

nwninad auf tclche$ hin, sich beim Juwelier einen

Sebmnck mit Gesmeiae oder BLaehmalen. bestellen wb-d,

— so nnscheinbar die Dinge aneb sein niiigen, vrir sind

.sdniliÜ- uiU'h betreffs ihrer fremder .\nni;issnng gegen-

über zu wahren und zu behaupten, was deutsch ist.

An einem anderen Orte bolTc ich, in grösserem

Umfange die.«cm Wunsche gerecht ta wenleu . den

gewiss zahlreiche Freunde altdentsclitr Kunst und

Sprache mit mir tbcilen werden , und zum Anlange

wenigvtene eine kleine Sammlung solcher deutscher

Kanrtworte Tomleigen, welebe die Benaiasance, der

allgemeine elassiseb-wlleehe Ebflass, mit eo maoehem
andern hinwo<rp< fluthet hat. Diessaal mSge nnr an
einem Beispiel zu zeigen erlaubt sein, wie das Mittel-

alter sieh ausdruckte, um i in< n ko-rlniren Gegenstand

der GoldschmiedcknuBt bt /i ii (imn, der heutzut.-igc,

z. B. im Katalog eines Md.JLtims , In/isscn wiiiilc; <me
Halskette von Gold , mit stylisirtcm Ornament von Dra-

ehengcstallen in Niello.

£a aind Verdentsehangen einer Stelle des hohen

LIedea, welehe irb hier hn Auge h:ibe, eigentlich nur

eine, des Wilkram, die dann Henat lund Kilittdi^ Äbtis-

sinnen zu nohenburp im Elsass 1147—11*6, mit wenig

rmänderungen üiroi Paraphrase und der frommen Kr-

kUtninfr der cantica canticorum zn Grunde legten. Wille-

rnm wurde in Fnlda heranpi'l>iidt I, Ix-kleidetc die Abts-

wllrde zu Ebershcrp in Baiern und starb 1085. Seine

Erklärung des hohen Liedes ist von U. Hoffmaua,
Breslan 1827 beransgepcben , das Werk jener Nonnen

odt der ^tigen Bs. der Hoflnldiotbek von J. Hallpl^

Wien 1861. Die beihrUche Stelle ist: Mnrenalas anreaa

facicmns tibi T«nni«a1ata« argento. WiUeram tbemtst *

lantfrfde unts gebioibta

mArh^ n uiitr dir, iu iiwrinu uuts geblibmftlot mit sil-

lu ie. Die splifere Bearbeitung: weihe h;ilsf,'ez< rdo irh

dir machin wil? waehe gollketenno mit fridc gcbrobten

in warmes wts gcblecDalet mit sObere (foL 15. v. f.

bei Haupt, p. S3, 21).
Wir erfabnni aus den nun hier folgenden Worten

der Betirachtiing, weldie Form die Vertasserinnen im

Gemte mK dieeem Ansdraek Terbanden. Die mitrennlae,

die S. Hieronj^-mus nennt, waren kleine Kettehen n»
Schnmcke des Halses, wegen der Ähnlichkeit mit Jenen

aalarti}.'en Fisrlicn S') j;cn;innt: dii- ^trlU- der Frkl;i-

runp nlier weiss iiiidits V'in snIrluT (irst.ilt, souilern

vcr-tidit oinf ans Rinj:*m ^addldi-tt Ki tte <lrirnnltT, der

erste rrneh der ketinne de was abel mi de alle palrinrke

disc ringe hat gelötet zeaamene der heilige

gjest. Es ist also eine goldene Gliederkette gemeint.

in lanifitde ouia gebrochta, mit fride gebrohten.

Fragen wir, was fride bedeitet. £» ist ein mgermani-

sches Wort, das aber aneb in nrittelalterHeb lateinischen

nnd romanisdu n Sprachformen i rscln int
;

fredum,

freda , frccta , freclalua , frcctnra , irictatus bringt
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Du Caii;_'C in niaiinif^'fachcr Anwcndnng. ;ilu'r vui-

Iciuls llluTciiistüiimoinler HedewriiDcr in eirnT rcirhon

Aiih(vmI.I VDii riiaifii. liuiiifi ist cjnr VcrziuruiitJ , Aus-

BchmQckuug eincfi OigcnsiaiiiieB damit bezeichnet:

onuunentnin vel umbraculnm, quod fcrctris et capsis

Mnctpram •npetponebatiir. Ferner ti«8ta Contotom
Ahd«g»T. c«p. 3. or. 26: frodam dempw Mir» «ptimo
et lfti3dl%M pretiMia onatun etc. üist. episc. AntiBiod.

fRp. 30. fir«4lflnir .... r«s tinro ar(:cnio(|ac mirifice

(lr< i>r;(vit Duell wir lit ^Tiil^ri'n uns des Übrigen blo88

aiil l>u (-aufTP zu verweisen. Wenn Ct'iinino Ctjn-

Diui villi ili-u Kiufassangfn, VcrbräniiinKtti und \>r-

ziertei) iialiiiitni der Malereien spriclit, so nennt er

die Auiifniining dcrselliCD immer freginre , andere

ilalicniache Formen sind i'rCgio
,

frcgi^ta. Im cngli-

sehen begegnet to frig, aiigelRacbsigeli frigun sehmilckcn

und ültDordiacb fridr (foraHMiw^ , menia fridr igt Bei-

name der FNuen, wolebe Haltnlnder tod sneiunder
gereihten Münzen trngen. — äuh diescni ergibt sich:

mit frlde ist im altdeutschen eine völlig unser ..orna-

ni* iitiri ' M rirt'trndc Farm. Wie diciiCH von ornait •nkr

Decor vm (ievt>rare, koiniut triil fride, in frlde wls von

frigan, fridr, üchmOckcn. — Untier Fries stammt davon

her; die obige Stelle sagt also aus, da»8 das Halnband
oraamentirt war, in gebräuchlicher Weise; lant-frfdc

. iit eine unwescutllcbe Vemebrong und beieiehnet

alMTnala das gebräacbUeke, hsiiBiaclie, wie landierr^

laatnmnre {Ettk 9I$S). Ab Tridan, toninere, Cnidea«
TlilMeiicaii, tottae catenae) Im agt. Gcdiclit Ktene 24
ntfehle ich hier, vorwegcn lanl frfde, nii ht (!> iikcn

Aber e» wird uu« diese Vcrzicrnn-, dieaes Ürua-

ment nnrh -enam r angedentet, fdr s t r^tc hiugirhtlicli

der Zeichnung , dies liegt in: in wurme» wts. Hätten

wir nicht eine solche Übersetzung vor uns, so kannte

efmicnlalaa vielleicht auch iindors vcrittauden werden.

Bs komiut in Ott Gang c und sonst hilutig flir mbmin,
eoecineum vor, vennill<kn heiaat noch lieote den Frm-
Bosen, venniglio im itafieniteben Zinnober etc. Aber
abgesehen, dass rotes Ornament geblectnalet mit silbere

keinen 8inn hat, flndcn sich doch auch nebst unseren

beiden Verdeuts' luinj:in Stellen genug, die dem Worte
die Bedeutung wurmt'örmig, in Gestalt, Zeichnung wie
WUrmeis beilegen. Wir htossen schon in der Blütezeit

der römischen Sprache daranf, vcrmiculatae crustae

(bei Plin. XXXV, I i, pavinieutu atr^uü eniblemate vet-

mieiilato (LticU. ap. Cic. or. 44, 149) bat die BedeaUiBg
gesprenkelt, gewOifelt, bontdecktf , wie OlUebenns
ep. Lond. cbenfallR zmn beben Ltcd (I. n. 10 bei Du
Cange) erklärt : vcnnicnlatss , id est , more vermimn
dccoratas, nn<l im Gt'iiirhto Ticownjf ein Schwert „wumi-
bunt" genannt wird \^biiüio€k's Cbers. 34, 4H'i, Doch
igt nm b liier noi h sorgi^ltiger zu untcrsur tu n. Wenn
es hcisst in wnrmes wtse, more vermiuui uud Du Cange
erklKrt : Latinis quasi vcrniicnlis variatus rel distiBetll^

wenn die Steilen bei Cicero und Fliiiitui berbeigeiogm
wviden, wo Tenniculatns den Begriff: ledtig, pank-
tiit hat, so ist xngleicb doch aneh an wnmJlhnlfebe
Form dieser Fleeben dabei ta denken. Vemiienlatns
bc/i irluRt u\A:{ li!<)88: mit einer Zi ii lmun;^' (.'li ich jener
der -Sclilauguubaut geschmückt, s>iiifii rii am-li: mit einer,

Drachen oder Würmer oder S< Urni^aij iwas im mittfl-

altcrlichcn Sinne Eins ist) vorütelleudeu Onianieutution.

Dies bezeugt Will. Brite in vocab. et Joan. de Janua
a. 0.) Vermieoiauu, dietiaetns et variatos: tractnm

est a venuieulis, qni rodcntes !ii:ii.i anilinnfi;la>i ilii

faciuiit \'ari.is et disfincla!«, cf (|uasi in modum vilieae

cimducinitur. l^t hier auch nicht aiisdrllrklich gesagt:

vermicuiatQS bedeute: in Wurmgestalt, so drückt doch
der Vergleich dieses genUgcnd aus, di-nn jedermann
kennt die gewundenen nnd verschlungenen Bobigüage
dieser „Würmer" (eig. Borttenklifer) im Holae^ wein«
in der Tbat wie Sebfamgenwindnngen aussehen und 1b

der cpist. 9. B«uif. ad Cnthbertunt begegnet der Ans-
<lruck in dem Sinne: verniium iimii;iii!liiis i la\ ata i'unia-

menta vesiiumi knrz, wirh.iliei: i's mi; dum allbekjiunteu,

iiiieraus tjcli.'blea Drartiei.drnnrii.'ut der romanischen
l'cnode m sbuuo, weiches Theopüilus erwähnt: (III. 75)
draconCH caudis et coUis concatenati, Hartman von
ünwe (Erek, 7670 flf.): breite goltrcifc, gebildet nacb
zwein traeben. st knnde wol gemachen, des goltsmides

bant. der sicb's ae rltie anderwant. die lagele St se
mnnde bngen ; ir vedem stnonden sam si flogen : ir angen
waren steine, vier JAchante kleine, oder der Ma'i r Jac.

Seisenogger, welcher c. 1530 von einem Porträt Aiuki's,

der Gemahlin Ferdinand s I, >iat.t: sie hat ein jL'iml. nes

ilaisbund mit gülden wunulein vnd mit edlen ge»t<iia

von robinun. (Miltheil. lier f'enrr. f'amm. 1864, p. 75.)— SumU «teilt fest: die Alten nannten einen Kuusl-

gcgenstand , darauf Drachenbilder oder wenigstens

übnlieh gewandene SchnOrltel geaeichnet waren: in

wumea wlw veriierL

Aber «leh nber Material ud Technik bleiben wir
zweitens nicht im Dnnkeln, vtorin dieses Ornament,
diese» Ornament von stylisirtcn nrachen, ausgeführt

war. Da» Compositum ffiiblei uialet gibt darüber Aus-
kunft. Der Ictziere iSc-iaiidtliril des Wortes ist au und
fUr sich schon ein doi «luutsclicn Sprache eigener Knnst-

ansdruck; mal bezeichnen Flecken, im Sinne unserer

eingelegten Arbeiten, FliUungen , also Intarsia, all»

gemina, Tanachir-, Niellir- oder Emaillirurbeit, kon
alle«! aofdeaaen Obeifliclie di« Zeicbnnng wie Flecken,

Male erscheint, sei dass dieselben bildende Material ein-

c'i li'iit. ein:.'oschIagcn oder eingeschmolzen. An Bci-

spieltu Liutllr ist kein Mangel: Wigalois 4758 hören

wir \'on einer glavic (Lanzcnspitsr.e), welche ans Stahl

gearbeitet ist , sie bat von goldc rötin mitl ; in Vel-

deke's Eneil wird ein Schwert geschildert, das schöne

miie (4542) ein zweites, welches guldtnin m&l . nndo
gesUbert beide hat. (1)704). Theophilus lehrt im 3. ßu< h

eap. 91 awfBbriicb ttW diese Technik. Im vorliegenden

Falle bestiimut der erste Tlieil des sasammcngesctztea
Ansdmckea die Beschaffenheit dieser mäle näher, es

sind blec-male, d. i. schivarze Male (vergl. engl, black).

Da» Alexanderlied des TlatTen Lain|>reidit ijeaihreilit

einen grossen goldcutin naph , der mit )dai hmal

geschmückt war, (493) und Otte bringt die Nnii/, d.isjt

im XIV. nnd XV. Jahrb. blaekmalen der niederdeutsche

Ausdruck für Nicllotechnik sei. (Handbuch
, p. 649,

n. 2.) Aas dem rorfaensitgetbeilten geht aber insoweit

eine BeriehtigKDg dteaer Angabe hervor, als erstens

keitt 2ttaaiBnneiihang mit malen, piagere, etatt ba^ siel-

liren niemala sehwarx mnlen, blaek malen hiets, soodem
F,e!itt'ar^e Male. 7eirfiriuiiL'en anljrin^'en ; zweitens nicht

iiurui n;e<lerdrutsrliei! ( ieljieten, snudern aueli iniElsass

der Terniinus räiip' und irelie ^'esvi'Kon. Allerilii:j:s aber

weist die uieiierdentscbe Form des Worte.-» nnf seine

Heimat als Heimatsort oder doch als damalige Pflcge-

stfitte dieser Kunst in Dcatscbland hin. Hlaehmftl ist

n*
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ein viel bessere» Wort »h iiiL-ellnm, niello, welches

etwas »c-hwar/.c« Holilecluhiii litziirlinet, wie denn z.H.

im Ll-Im 11 il< s h. l'nl^-i'iiiitis fA[i. IS uneli von Stoffen

gi'l»rauelit tri*ibt'iiit: nii?eilo vui laclineo pallio circum-

Ualiis. UuHer Ausdruck enthillt aber nicht nnr diese Au-

>;abe des Farbeiitonc» gleichfalls, sniidcrn ausserdem
noch den Wink , das» diese schwarze Farbe auf dem
Fon4 in der Weite von fleckeoi Malen wird angebncht
sein. Die Hlterte Erwilinnn; de« dealtetaen Wortes» die

ich kenne , ist das gobliihmälot des Willeram , im

XI. Jahrli.; ni^llum erscheint um dieselbe Zeit schon

bei Theophilus und frllhcr ihk Ii hri Hi'rnolius t ic.

Wir iscbliessen hieniit die Islrim- Untcrsn' liuii^: dir

Stelle ;ias der Erklärung des holioii Lir.lf^, wrlclics diu

3 Hujseifhüungcn in frtdc wfs
, mit wiinm:- wis und

geblecnialct ftlr: ornatticntin , Dt st-in \uti Drachcnge-

«talten nnd niellirt lieferte. Et» milee Aber den zweiten
Audrtek , mit wnrme* wiie, Tanneitlntaa, nur noch
eine BeneHcnng tob «nderan Oestchtspuikto gMlnt-
tet swn.

K" ist iiictit 7.uf;i1tipr. wenn OoldarbcilOD im Mi^
iclalter \V;iri:i uml Iirai-luMi;;. »<tallen Zeigen. Gleich-

wie im Orieuto tiLTutit die-o Kr-'^chuimiii;,' luif ticfoui,

uiytliisclii'iu (iriinde, indeu i'tiAd im Sinne de» Hei-

denthums \on Wurm, als dem liiih r iles Schatzes,

notrennbar gilt, darum hcisst es das Warmbett in

der poetixcben Sprache der Skalden. Grimm (Myth.

IM«. 930]! «rkllit die Sache mit folgendea Wortes:
^Vnaer frühalea Altertlnni bat berllbute Sagen von
Si II nnd Dra< hen auf dein Gold. Nicht zu

übersülaii. dass auch kostbarem Goldgeschmeide zu

Sehmuck iiiul Waffen gern die fieatalt der Schlange

gegeben wiirJ».-." Aihert Ihj.

Über «iiiige kirchliche BaudenJunale in Obe^
OsterreioL

(|lt< « iMMckolnu.)

Die Pubticationen der k. k. Central-Commission

haben, abgcsebcn fon den ftnf Rilndcu der Jahrbü-

cher, in dvii ir> viilli'rideten naiidi ii ihrer .Mitlht'ilun-

gch bisher nur S|):ii lirhrs iilicr Ii;uid<-nknmlc Ober-

(istorreicbs gebrtu lit. Die Keste des alti ti Stiftgebäu-

des au Lambach, und des sogenaiiiituu BUrgerversor-

gangafaauscs zu Steyer, die zweisefaifllge Kirche zn

Emh nnd die noch romanische Reste cntballende

godlUche Kirche in dem altchrwflrdigeD Loreb aind

bia nn di« eiuigen Basten dieaea Kronlandes, die

eine Atiftiahme in dfeien Sebrfften fanden. Ausser-

dem findet sich in den mit den Pablicn;i<itu n (Kr

k. k. Central-Commission verwandten Bcrii hien und
Mittlieili)ii;,'en de» Alterthums-Vereiiics zn Wien eine

umt'oiiseude und mit Illustrationeu reich ausgestat-

tete Abhandlung Uber die prachtvolle gothigche

Kirche zu Steyer sammt der Capelle dabei. Es könnte
dies in Kreisen, die von den Bauwerken dieser

FroTinz nicht näher nntorriehtet aind, leieht snr

Meinnng flthren, das« dieaelbe arm an aebSnen Ban>
denkmalen des Mittelalters ist. Allein dem ist nicht

so, freilich wohl ist kein sob her Keichthum vorhiin-

den. wie etwa in Nieder ( islerreirdi nder in dei

Rtciennark, e.drr im lieiiaidiharti/ii liayeiti und «liii-

liclu-n I!'iliinen, allein die Kir< lieii zu Braunau. Efl'cr-

diuj;, SckUnbcrg und maache andere noch verdienen

inimerliiii vedle Beachtung. Ja .«ellist der kleineren mit-

tLlaUcrlichen Kirchen, die über alle TIk'Uc det Landes

verbreitet sind, ist keine geringe Anzahl. Wir w illen

beispielsweise im Knehfolgenden die Anfnierk»«auikeit

unserer Leser auf jenen Theil de>. Landes lenken,

der jenseits der Donau gelegen, zum MUblkreise gehö-

rig, von der Donau an lüngs der niederösterrcicbi-

a«äe» Orencc bia an die bttlimiaehe Orenae aich hinauf

riebt, nnd die StSdtcben FretMadt, Manthhanaen, Nen-
markt n. s. w. die cliemati;.-en Klöster Wnldhansen,

Baumgartenberg, Wimiha;; ete. umtasst. Wir finden

däsell<st zaLlieiche kirchliche GebHude, die wenn am h

klein, inimerbiti cinigcrmasscn beaehteuswcrth sind. Die
beigegebenen Zeichnungen wurden von Job. N. Niedcr-

mayr in Freiatadt im Jahre 1>458 angefertigt.

Benltttman die von Rudweiä aach Linz flihrcnde

a berllbrt nutn bald den etwa 2000 Men-

Fig. 1.
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eine fUnAe Kappe eingelassen, dato Mich die Krmung
der Hippen iinrcjrelniäSKifr ist

Oer Miisiki hor ist in (Ins letzte ficwölbejoeh ein-

^'ubant und liilirt anl' (kiist'lt>eii eine an die AiiKKCiiMeite

liinansgehaiiir \\ fiuieltre|.|H> Die Fciist. r nn Presbv-

terluni uiul Ljiti;;hau8e m\d Kpilzbogi^:, theilvveise zwei-

and dreithcili^' und mit Maitswcrk versehen. Die Portale

sind einfach »pitzbogig, so wie aach die gaose Aiiweil»

seile, ausser der mehrmals abgeitnfleii StrAepfeller

jedweden Sdunneke« entbelirt.

Der ninm), der wie erwilint, mn der Westseite
angebiint ist, ist mit einem hf.bi'ti Sntteldacbe be»
deekt, ilic Tliurnifenster »ind klein und «pitzbopip. Die
^'rösiore Glurkc , wcirbe wepen AiKiRi lilufji ii des
Mauden sebmi luelircre Male {jedrebt wiinie, hat fol-

gende mit dein Mcissel einfreneblagene lind in Ma-
jiiHkeln ansgefilhrte Innrhrift: o rex glorie veni cum
pnce

,
Lucas, Marcus, Mathaens, Johannes. Die zweite

Qloeke lutt folgende laselnift: exordiasdee dni leoa-

hardi loder deeani ftelnstat et plelHun in Reinbaeh. feta

e. h. campana isb maria aana. a. d. 1498.

Seitwärts Reinthal liegt im Gebirge und zwar nahe
:ni der dort weiter nach Ober-( Isterreich vortretenden

iMihniineheii Grenze das kleine Kirchdf»!t^ Roieheii-
tlial. Dil' Kiri lic ln^stcht aus einem der ui ii. ri ii Zeit

sngcfaörigfu unförmlieben Langbatue mit tlacber Decke

VIg; fl.

sehen umfassenden Ort Rcinbacb mit seiner der

Himmelfahrt Mariens geweihten Pfarrkirche. Es ist ein

guthisehcr zweischifligcr Bau {¥"\g. I) aus dem XV. Jahr-

hundert mit augesehlossenetn lüeinen t^esbyterinm and
dem Langfaante Torgebanten Thann. An das linke Sebiff

schliesst sich eine ans jBagerer Zeit stammende Capelle,

an die Südseite des Chors die Sacristei. Doch dOrfte

diese ernt s|i.it ti.nch iU-iu Kircbenlmue anjriv-cliliissen

worden sein, weil an der Hllekseite des rresliyt<>riiim8

und an dessen ,\bsehluK<rMauer nm h Simren einus ditrt

bestandenen Zabanes ersichtlich sind, weleher wahr-

scheinlich die arsprBngUebe Sacristei enthielt. Die
Kirebe hat eine innere Ltage and swar das Sebiff von
68 Fkst bei einer Breite von SSFnia, das ftesfayterlnni

27 Fuss Lln|$e bei 16i/« Foss Breite, der Chor ist mit

einen halben Achteck geschlossen nnd enthalt aiumrdeni

noch ein mit r im iii Kn u/frewölbi' llberdeekte« .loeh. I)a*i

Langhnn») sli ht mii di in ('hur in keinem richtigen (irOs-

Henvcrli.iltinsse. letzterer ist viel zu klein nnd lllierdies

noch durch den nnr 9 Fuss offenen Triumphbogen beengt,

weleher beiderseits weit vortritt nnd den Hinblick auf

den Hm-haltar sehr beschränkt. Diu L'ntcrtheilung des

Langhause-s in die beiden Schiffe geschieht dnrch drei

in einer Beihe stehende Polygonalpfeiler, jedes Schiff

bildet vier GewOlbejoebe, deren jedes mit einem ein*

fachen Kreuzgewölbe llberdeekt ist, davon die Rip)icn

au die rfeiler nur anlimfen und an ib-n Wiinilen einfach

ansetzen. In die beiilen J<iebe getreu Fi i sliyterinm

und gegen den Thuruiaubau ist in das üewülbe noch Vig. 3.
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Vig. I.

mit davor pehnnfefn chcnfall.« neueren Tharmc mit zwi.

belfiirmiffer ItcdMolitiiig und iius einem dem XV. Jahr-

hundert an{;ehJiri}ri-n rrcubyterinni, das ans einer Vie-

rnng nnd ans dem von flinf Seiten des AfhteckeM

g;ebiidcten Cborsrhlns^e pehildet wird. Die (iewölbe-

rippen des narb Aussen durch Strebepfeiler gestützten

l*resibyteriani» ruhen uufllalbsänien, die an denWllnden
hfraltlaafen ; in der Vierung wie im CbnrBehlu8sc ran-

kenj^eziertc Sehlasssteine. Links des Presbyterinms

befindet sich die Saeristei, rechts ein Ziiban fUr die

Kircbenbesuchenden, der sieb onilorinmriirmi^ FTCg^en

den Chor (iffnet (Fig. 2). Der mehr als die HiiltK' tles

Schitl'es eingebaute MuBikcbor verunstaltet das ganze
Innere.

Der kleine Ort Waldbnrg liegt nahe dem eben
erwähnten Orte; die Pfarrkirche (der beil. Magdalena
geweiht) steht auf einer AnhOhe, an deren Fnsso der

Jannilzbach vorbeifliesst Die Kirche ist nicht sehr

gross, ein einfacher Uau des XV. oder beginnenden

XVI. Jahrhunderts (Fig. 3). Das Schiff besteht aus vier

do|i|ielt so breiten als langen Jochen nnd ist mit reichem

Ni'tzgewölbc Überdeckt, das l'resbyteriuni bildet drei

Joche und wird mit drei Seiten des Zwldfeiks ge-

schlossen, die L'berwtHbung desselben zeigt fast die

gleiche Netzconstruetion wie jene des Langhauses. Der
spitzbngige Triumphbogen tritt weit vor , ist jedoch

ganz einfach gebildet. Die Anssenseite ist «chmuklos,

nur einfache Strebepfeiler beleben die Wände, die

Fenster des l*rcshytcriums sind dreithcilig und noch

spilzbogig, jene des Schiffes haben mit Ausnahme eines

einzigen ihre frühere ebenfalls spitzbogige Oestalt ver-

loren. Das Portal befindet sieb in einem besonderen

Ansi»au der Stirnseite. .\n der linken Seite ist der

Tlinnn, an <ier rechten Seile die Sacristei dem I'rei>by-

terium angebaut. Die Kirche ist bereits sehr schadba)^,

und mussten in Folge einiger kleinen Ausweichungen
der Seitenhauptmauem des Schiffes viele tiewölberip-

pcn mittelst Flisenvcrbindung am Daehstnble aufgehängt

werden.

Die Kirche ist reich an mittelalterlichen Knnstgegen-

stSnden, so finden sich im Prcsbylcriuni Reste schöner
Olasgemitlde, darunter das llobencck'sclie Wappen und
jenes der llöritzcr auf Steinbach, ferner ebendaselbst

zwei alte ChorgestUhle , anf deren Vorderwänden in

sechs Feldern Astwerk mit darum geschlungenen

Fi«- «.
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Bflndern, woraofeiBMliie
Bnohgtaben »tehen, ein-

frcKcliiiittiii ist. Leidor

sind zwei tlicser Felder

ar;; verletzt , imlciii dun

bülzerne Speistritior mit
Eitiens|)aiij;<-n (Inrnn scfao-

nuDgslos befestigt wurde.

An der RUckwuid eine»

der Sitae tmiU lidi O»
Jaliremhl 15Sf. Dlete
CliorstQhle niRfren nnrb
Sparen xii «« liliessen ein-

stens grtln und roth bi-iualt

gewesen Sfiii. I)eu Rriisg-

teii Siliiuuck {;eiieii der

Kirche drei KlUfcclnltHrc,

deren einer als Uorbaltar,

die beides Raden al«

SeitenalOn nfgeitellt

eind. Sie Rind jedoch
leider, da die Kirche sehr

feucht ist, in einem «ehr

re8tnnrirnng»hedllrflij;eii

Zustande. Dcrllanptiiltar

durfte früher einer an-

deren Kirche angehört

haben, denn er iat Air

di«M Tiel En boch. ^
trigtdieJahrenaU 1517.
Der achSnste Altar ist

jener dem licil WnlCiijang

gewidmete, dor die Jahres-
znlil iriigt. Manche
seiner Formen entspre-

clicn zwar dieser Zeit,

dennoch aber hat der
Altar anch SohiMics anf-

cnweUen. Der Sehrein
leigt drei Abtfaeflnngen;

in der Predella findet sieh die sitzende Fipnr de s heil.

Wolfpang ein «ehr sohUnes .Sehnitzwerk . iiu Schrein
«cllp.il htehcn die Figuren des St. Wolfgnng, Thomas
und Johanne!' des TiUitVr.s , von geringem Wcrthc sind
die .\ii(sit/,tiu'nici] Sl. I'eter , Leonhard und Andreas.
Das Baldachin -Ornament U her diesen Figuren ist sehr

Ubaeh und von lehhafter Bewegung, jedenfalls zeigt

das ganze Werk eine gleich« DuehfUhrang aller

Theile >.

! nichrter Nähe ron Waldbnrg liegt daa Kirch-
dorf Riirsehbach mit seiner grossen und flir eine
F-andkirche inim<Thin i^l|!o^:lntcll l-i tl isi licn Kirche.
Dieücltte ist dreisrhiltif; mit dariin fri l.aiitcm langen
IVc-liUcrinm Vier l':i:iic schlanker aclitsritigcr Pfeiler

scheiden die drei SciiiHV von einander, deren jedes aus
fUnf Jochen besteht. Da« Langhaus bat eine Uinge von
52 Fuss und eine Breite von 36 ¥)ua, wevon die Hälfte
auf das Mittebebiff komrt, dSe flekeiuebiffe haben
jede» nar die halbe Breite des Hanptschiffes. Den aehi

Pfeilern entsprechen an den WSndcn der SeitenschifTe

Balbsiulen, an denen chcrifall.'i die (iewölheriiipcn

anvennitielt ausei/.cn. Da» 2b Fuss hohe Mittelschiff

AMUluutM 4i>»rr Altin umm I

¥ig. 6.

ist mit einem zuBammengesetzten Krcuzgcwlilhe tllier-

dcckt, die Seitcnhchifl'e, die nur 23 Fuss hoch sind,

hallen cintachc Kreu/gcwiilbc
i
Fig. 4).

Das l'rcshytcrium ist 37 Fuss lang und \\» I iiüs

hreit , nur die ersten beiden Joche sinil ein wenig

stchniüler, da auf der linken Seite der Thurm und auf

der anderen die Saeristei etwas eingebaut sind. Die

ÜbcrwOlbnng ceicbiebt durch ein reiebea Ketzgeirttlbe,

daablitfig die raehblaaenferm seigt, dieBippes itHtseii

sich auf halbrunden gewnndenen Wandpfcilern. Das
I^aughäns hat an der Südseite neben dem scbflnen Por-

tale zsvri .'iiiiuh'igige dreitheilige Fenster, die gleiches

Massvvcrk rnlliiiltcn , dann Uber dem Portale selbst ein

luunllin^tcr mit ans 4 lilil;i.''en gebildetem Mash-

wcrk, daneben ein ähnliches ans Dreipttssen gebildetes

Rnndfenster. An der Nordseite bat das Schiff zwei erst

in ueaerer Zeit höebM mpaMend hergeatellte Fenster.

Die vier tnlehtigeo Fenster des PresbjteriiBM aind

dreitheilig und mit besonders aeh8aeii Haatwerice TW*
sehen. Frllhcr bestand in der westfichen Hatqttmaaer
aiirli ein Fiiiiratig, davon noch die Sporen zu erkennen

.^iud, allein liieser nmsstc wegen de« dort au!i.<cr der

Kirche ansteigenden Niveaus, da das Regen- nndSchncc-

wasser von dorther eindrang, geschlossen werden,
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wofilr dascilist ein viereckiges Fenster (!) liergeslcllt

wnrde. Zum Musikvlior, welcher sich auf einem dem
ganzen Baue gleichzeitigen GcwüPic mit atcinerner

^
Urllstnng lietindet nnd bis zum e^^t<'n Pleilcrpaare

reicht, fUbr«ii kwei ia der w««tUciiea Mauer bcfladiiehe

und in di« Seilensdifffe ragoiidc Wendeltreppen.
Die Sai riMtci beßttdet tieh, wie eehon envKhnt, in

der Veiiiingcrui!;: tl< 8 rechten ScitentdiHTes und bildet

einen 8fhm;ileti vierc!fkif,-eii R:iiim mit abge.stiirii])l'tor

Erki', rii:r mit einem yicriichfii N'ctZjifewttlbe IlluTdi-ckt

ist. tu <i._T Verlängerung' ünkcn Scit4-iisclntT<:H hctiu-

dot uich der Tlinnn, der grosse spitzbogige .Scballiiöuun-

gen im Glockenhaus bat ond mit einen liohcn Sattcl-

decbe Oberdeckt ist Moeli iet n «wäbnen, d««« eich

nm die ganze Anssenseite der Kirche ein ecbdner Soeltel

rieli^ dernach den NiveaoferUltniaeein bildh«be(b«ld
nIedHger angelegt and in reeVteeklgen BtHeben sich

liL'lieud ersülieiiit. D e >?irebc])feiler sind zweimal etwas
^itigt^.'iiuti uiid üben abgesebrilgt. Unter dem .Simse des
Presbytcriuros zieht aieh ein kleiner nehtoAigerUneu<>
frios (Fig. 5).

Die dem heil. Jacobas m. geweihte Pfarrkirche zn

Nenmarkt liegt auf einer betrriehtlichen AnhOhc. Es
ist ein gothiscber, durch tnatu Iii- Zabanten veranstal-

teMr greaaer Baa, der, wie ein Intcbtiftbuid OlMr
dem PreeliTterittm angibt, im Jahre 1500 TOlIendet

worden sein dürfte, denn manche Bautbeile mtigcn Slter

sein, wie auch die Kirche sehen um die Milte des

XV. JahrhnndiTis iirkiimllich (.rs<'lii:'iiit.

Zwei Reilien vod je drei jnily-imcn rfeilem theilen

das Langhaus (Ton 57 I'liss Litnut ) in ein breites Mittel-

schiff und zwei schmale Seitenschiffe. Diese beiden, wie
auch das Hauptschiff sind in ihren je 4 Joeben mit

reichen Kreugewdlben überdeckt Daa Preabyterinm

iat 29 Fnia lang md 80 Pnaa hndt nnd iMatebt an«
einem Joche, daa mit einem KrenzgewSibe llberdeckt

iat und an« dem aas dem Achteck gebildeten Chor-

echlusse.

Sämmfliclie Rpitxbo^'CTid'iisfcr des KircbenscJrllVs

iiml l'rl^^'_vtrriaIlll sind ^riit (.'rli.'iitcii. sie siiui thuii'f /wei-

nnil dreitheilig uud Dot-b mit MuMswerk geschrijiU kt. Die

Sacristei befindet sich auf der linken, der in stMii''ii

Mauern mächtige Thurm iiut' der rechten .Seite. Kino

daneben angebn»chte Wendeltreppe fUhrt in »ein erstes

StMckwerk. 2loch i»t der geeohmackloae Zttban an der
Wefltseite an erwSlmen, der silr Hentellnng einen

Mosikchurs gemaclit wurde (Fig. 6.) Im Thurme befln-

dct sich eine tilocke aus dem Jahre 1451),

Zur litonlur ißt ithiifltiiohMi lnhiab|^

Das Bulletin Monumental der allen Fachmännern
bekannten Sociitö iltnnfaiae d'Archtologie Ton dem
bcrtthraten OfOnder dieaer Oeadlaelwft VIe. de Can-
rannt hemnagegeben , entblllt in dem Jahrgänge 1S70
einige 90 Hedentcndc Aulniitzc, das» ich glauben diirf

ein kurzer Ili i ii lit lucrilbcr wenle beifällig aufge-

nommen weriiuu. Ihv liebe dieses Jahrganurcs eriiffliet

riiu> mit deu nittbigen Alibildnngi-ii viisihcne Ab-
li.iiKllting von M. Harraud Uber die Uesehichte der

Kaii/i i in der christlichen Kirche. Ausser dem Altare

diente im Frühalter der Kirche der sogenannte Amben
Ar die Verleaang der lürchfiehen Lelvatücke nnd die

sicli tl»rttu knüpfende längere oder ktlrzere Erklärung

und Ermahnung an die Gemeinde. Die bezüglichen

Denkmäler sind der Ambon zn Bavenna, der iuscbriit-

lich von Bischof Agnellns im VI. Jahrhundert herrittit

und als „pyrgus« bezeichnet int mit eeeha R^en Ten

folgenden, je sechsmal In dar hoiizentnlen FVilge wieder»

holten Thier-Figuren in schwachem Stein-Relief, von
üben beginnend : Das Lamm, der Pfaa, der Hiracb, die

Tiuün!, ein der Ente j.'leii beiiikr Xo^^i mvl zuletzt der

Kis( Ii. femer ebcndort, aiier iii der ikili^- Geist Kirche

(itr itiL'lir ;ir<-l;itekt(misrh behandelte, ricliou von M. de

(jaumont publieirte Ambo, so wie der in derselben Stadt

aus dem Ende des VI. Jahrhunderts datircnde Ambo in

St Johann nnd Paul, mit welchen der ebenfalls von d e

Caamont Ixrella erwihitt« Ambo an Ancfma in der

Hanptaa^ llbereinatimnil. Dann reilien «ieli die

schonen Mannor-DenkmXler dieses OerSthea an Rom
in St. Laiin iitiiis ausser d n M niim und St. Clemena
aus dem IX. Jührhundcrt, ii:uu) iii Cometo, zn Pistoja

und das prachtvolle Werk im Baptisterinra zn l'isji

ans dem Xlll. Jahrhundert. Wir setzen dieser Reibe

das Aachner Denkmal ans dem XI. Jahrhundert hinzu

und gehen aof die zweite Periode Uber, wo anf dem
sogenannten Lettner die Leetion vorgenommen zu

woden pÄHftn, in Frankreich und OentseUand nicht

vor dem Xili. Jahrtanndert, wllirand gleiebzcitig

besonders in kli inoren Kirchen einer der Pfeiler der

Kirche zur An*n:iliiue des Lesepultes nnd VcrkBndignng

der Lehre eiiijrkrichtet, d. h. zur eigentliclicn Kiuizrl,

wie sie im XV. Jahrhundert aUcnthnllKii in l'tjuttg

gekommen, gestaltet wurde; die AiitV.iiliitiiii; der iraii-

/(»sischcn ÜonkmKter betasst auch die am Äusseren der

Kirchen hie und da vorfindlichcn Kanzeln in sich, deren

schon de Canmont gedacht,Letztere dienten, worttber

Otte in «einer AiehBologie hefeit« eine treffliche Be-

merkung gibt , sehr oft als «»genannte HeiligthnaM-

stVhle, d. h. von ihnen ans worden die ReliqnienschStze

dcrii versammelten Volke gezeigt, womit sieh ^'pp-^bonon

Falles die Benutzung zur eif;ciiilirli, ü I'rediptkaiuel

leicht vereinigen koniito. In den Sitzunj.'sl)eri( li;i n m s

MUnchcnor Altcrtbums- Vereins, zweites Heft, habe ich

dieses Thema BUsfUhrlicb behandelt und die urkund-

lichen Data beigefügt. Es wäre eine verdienstliche

Arbeit in ähnlicher Weise die in Deutschland noch

Toründiicben alten Lectiona- nnd Predigt-StOUe vor-

«ndlhren nnd eine genaue Datimng anzubahnen, worin

wir Otto »clioii Vi« Ics verdanken. Von anderen Mit-

theilnn»:en iuteressirt die de Caumont's OberM. Man-
telli er's Aufirrabiings-Bericht insolVru, :ils derarlijie

Funde, wie der zu Nenvy-en-.Suiia:* nidif weit v,in

Gcmiigny zu den Seltenheiten gehören. Diisellist tatid

sich nämlich ein Pferd von Bronzo-Guss mit der dazn

gehtlrigen Basis, die an den vier Ecken kleine Öse tttr

Kettcben hatte, woran diese Figur im Saccllum anfge-

hingt wnrde. Die dabei Torgefnndene lateinische

Instlirift bezeichnet den Gegenstand als Idol und war
au der Vorderseite der Ticreckigen Basis nngebracht.

Der Name diese» intlielien fiottes ist ,. KnditibuB."

Mantellier setzt die.« beidnisetie Denkmal im Hin-

blick auf die Sclinl'lz<'ielien m die /weite Hüllte des

n. Jahrhunderts der christiichcn Ära. 1/chrreich ist de
Ciinmont's Aufsatz öber Sarkophage der Merovinger^

Zeit, welcheram Sefalnsse eine tahelläriache Zusammen*
tellung der anf «delkenSteinsIrgen mrindliehen Syn-
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bole mit chronolcjriii. hcr l!ci<iiniimiii^' eiitlKilt, Im \ icTl<-ii

Heft bennspraeht de Caumonfs Brief Uber die xyinbo-

liscben Hculpturen de« XI. nnd XII. Jahrhunderts
dessfaulb d»s allgemeine Interesse, weil hier nnter Vor-
ftthrang zahlreicher Denkmäler die Frage klar featelit

wild, woher diese aymbolieoheii Thier- vnd Henschen-
Pi|>nreii an CapitSkm , Thar-OfltaoBiren nml Manem
ihri n Ursprung haben? Wie kUnunt es. il;«ss liirr i ine

giinz neue Iteihc vun Darstellungen lu tTLiini . lü« aiit

den bekannten allchristlichen Synj}».,leii j,-;!! keinen
i^uKammenhang zeigt nnd in Fraiikrrit li, Italien, .Spa-

nien, !)cnl8chland in so reicliem Mhusnc vertreten ist.

Wann wird dicHC Frage endlich wiosenHeliatHlich in

Angriff genommen, nachdem dift DlllettaDten nllerwärtB

in antHiwieaenen BehaaptUBgen nnd phaolMtiachen Aa-
•ehanniieeii die Geduld de« Forsdiert (attBain tn An-
spruch genommen? Die Frage kann nur mit Zugrunde-
legung der beztlgliehcn Denkmäler und der zeitweiligen

Liti ratiir ;rcL sf werden ; aui-Rerdeni bleibt ei. bei der

Aurigcrung von blo8§en Einfällen , die archUologiäch

völlig werthloB sind. Die vuti Dr. id iiipr lit silirittene

Bahn wissenschaftlicher Mctlxtd«' bat noeli wenig Nach-
folger erfahren. Immerhin ii^t der Anfang durch ihn

gemacht und kann mit der Zeit dieae mUhuune Arbeit

Are Foitflllirnif finden. Ein avarabrn«lier Anftat« Hber
daa WaOiwaaMr «od die hiera diealielieB Qefliaae Iii

der fünften Knmmer dieserZeitednifl rührt von W. Ba r-

rand her i; tu! ln'bainlcli rüo .Aufpabe znmal in TlitisM-ht

aaf die dabei in Rede kmuincuden Geräthe in Fraiikreit b

aaiS^ltig und kliir.

Die gcgebeiivu Nachweise Uber das Alter dieses
Gebrauches und die Verschiedenheit der Utensilien der
früheren Zeit laaaen freilich vielfach zu wUnschen Übrig.

Da ich gerade auf diesen Gegenstand demnächst
zarUckkomnen werde and hfebei diesen AaCMte t*
berncknelikigen habe, ao aei hier nnr bemerkt, daM der
Verfasser die Gattungen dieser GeiUsse nicht crschOpA
und es nnterllisst, auf bisher nncrklärtc Denkmiikr
frühester Zi it Ht ziig zu nchmni. Die ebendort mit-

gethcilte (iialisclirifl eines ItiBtliot's Robert aus dem
V. bis VI. Jsbrluiiuk'rt scheint mir :iQ>4.iicr ilor epi-

graphischen Bedeutung anch dcsshaib interessant, weil

hier der Bischof als Arzt der .Seelen seiner Gemeinde
gepriesen wird. Im aeeliaten nnd siebenten Heft
besprichtB.de Verneih PtdubaateB darf^enoe»
tunal dia mittefadtarlidien Sehlttasor nnd M. 6. Bonat
die CHoekenthnrroe der DiOeese Haycux , wobei der
Grnnd- nnd Anfriss «owic die VerlMtidtnif; mit dem
KirchengebUude eingebend bebaadelt wird und die

Griisscnverfaftltnissc besonders ihre BcrUck«ic!iti|,'iing

linden. Der Verfasser vertolgt seine Aufgabe nach
kurzer Einleitung Uber die Situation der GlockentbOrme
durch da» XI. und XII. Jahrhundert bis sum XV.; ein
Thema, lIuiu gewiss eine grosser« AaflnaikiaiDkait

gebUlut, als es biahet gafnadan.
Es ist eine h bangea^httichen BBehem hlnfig m

findende Behauptung, dass der Tliurmban in Deutsch
land seine eigentliche Entwicklnnsr gehabt, während
ein vcrgleiehendi r Hliek .lut" die Architektur der
Mittelthürmc zu NaumbnrR nmi I'.aml»erg einerseits und
die französischen anderseits die^'e Behauptung keines-

wegs gereehtfertiErt erscheinen liisst nnd wenigstens so
rfd aweifellu.H uuicht. dass der tratwüsische Thurmbaa
eine genetische Getobichte ohne Daxwiacbaatnton

XVL

dcutsi licr Architektur anfwci->it, map die letztere nun in

diesem I'unktc selbständig oder von Frankreich

abhüngig sein, was bei der noeh immer zu beklagenden

ünsicberiieit der Datimng maaasgabendcr Bauwerke
Kweifelhaft ist Eine Keilte von Batrtgen zur Statistik

der DenkmSler, wekhar de Canmont unablässig sein

Angenmerk, tilnial fWr die Mormandie zugewendet hat,

bereif hl ii die Konntni-s niittelaltcrlicltcr Knnstleistnng

un Kirdieti- uiiu riut'iuibau. Die Monographie dieses Ge-

lehrten Uber das Priorat Sl. Hilar von IJneim • kann ein

Muster archäologischer Darsttllung heis.-ieu , da die

Kritik des Denkmals mit der Urkundlichen Forsrbnnp

Hand in Hand geht und die Geschichte vom Xi. Jahr-

bnodert bis in das XV. fortgeführt ist.

Das siebente Heft enthält eisen Artikel über die

.^graff<;n|mürsus, tibulag<'naniil] an den mittelaltei'Iiehen

Pltivialien, .ihre Form, künstlerische Behandlung und
ikonographischo AnsBciimUckung. Diese kleinen Gegcn-

siiinde boten der Goldschmiedekunst in Verbindun^r

mit Email- nnd Edelstcinschninck ein reiches Feld der

ThÄtigkeit, das die Gothik de« XV. Jiihrlmn.ierts archi-

tektonischen Formen , wie bei fast nWcn tierilthen zn

unterwerfen bcstrebf war. Dcut.«i hintul besitzt noch

einen äcbata solcher Peetoralia, der sicherlich gleich-

Ms eine Ztiaammenstellaiig and Würdigung Terdient

Dia folgenden Milthcilungen über antike Thermen, jer-

«ebiedenc Kirchen geben auch von dem merkwIlrdjgeB

riiiiiiselien Uini Ite^t /o Vcrnon an der Loire genauere

Daten und Zeil bnnnpen, welchen zufolge dies oblonge

fieliiiiide seliwerlieli ineiir als die von (Irepur Ttiniu

erwähnte iiasilica des heil. Perpetuus gelten kann,

vielmehr mit dem „antiken Denkmal des alten Tascisca

[Theeüie] grosse Cbeieinstiramung zeigt. — Wie sehr

de Caumontdie LUcken der christlmMB Ardilakgia

kennt und an Otiten bestrebt ist, beweist der knrze

AnftatK über die mltteTaKeriteben Kirehendlteher, deren
Verseliiedetilicif naeli den .\rb ii der (inneren) Decke
und der kliinati.sthon Best LiitTtiibeit der Gegend zu

constatiren ist und trotz der grossiu Wandln n^.'ei)

immerhin zu den Möglichkeiten aufuierksanier Tur-

schtinp getiiirt — Derselbe Verfasser verp^ieii iit dann

in einer andern kurzen Betrachtung die franzosischen

und italienischen Abteien bezüglich der Bewahrung

de« orsprttnglicbea S^les, wobei Frankraieh's Denk-
nÄler entschieden den Vorsug behaupten, da nach

Anfhebnag der klttsterlichen Genossenschaften die

Bauten wenigstens im Inneren nnil der eigendkhen
ri>n-triirtiein belassen, hing^veii in Italien wegen des

lA rtiiCstaiides der Cori>f>r.'»ti. ii. !i nioderin«irt und umge-

wandelt wurden. Insofern iiat In kanntli« Ii die Verödung

der Gegenden gleichfalls ihren Nnt/eii, da keine Styl-

VerSnderung der beztlirlielien Denkmäler mehr statt-

finden Itonnle nnd die Forschung sichere Ilnihpnnkte

beiitrt, wie die Ipytischen nnd aäatisehcn Kunbt\icrke

beweieea. ^ Von den Pra&a*Bauten erhalten di«-

«ofenannten ,,ro1nnihBrien« des MitteUlters von der-

selben Hand eine anfmerksame Darstellung, die gewiss

iiistruvtiv bcisNen kann, da man diesen „TaubenhHuscrn"

noch wenig Beachtung .t-'esehenkt liai. Die-ielben /.äblten

das Mittelalter hindurcb bis in s XViil. Jabrliuiidirt

gewissermaassen zn den tUTentliehen Gebäuden, da in

denselben oft für mehr als tausend Tauben Unterkunft

-tind Nuhrong geboten war. Sie sind rnnd oder polygon

den Thilraien gleieh von Stein gemanert oder im Fach-

0
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werk auffiefllhrt kk'iiit n \ ic rri kit;r ii Illittcn ähnlich,

gewöhnlich freistehend und mit «•iin.'ia Dache vergehen.

— Von {,'rtj8screm Interesse ist der Aufsatz Uber die

EstdeckoDg eines noch der fränkischen Periode aoge-

hUfigen Gfoietcriums zu Ozon, das ehemals SV DiV-

eeae Tcmn gazlhlt ward. Du an «inein Abbaqg ngs-
l^gte COmeterinn die ChtHier tob 8L Loaut geben
m belehrenden Vergleieben Aber die altchristlicheii

Grabstlttcn des Abendlandes hinlHnglichcn Anlasn,

wozu angeciclits ticr fortschroitetiden Li istiuij^i ii d e

Roasi'g in Uoiii immer mehr MaU rial ^'cijüteii ist. Zum
Schlugse diege« kurzen Berichtes darf ich hinzusetzen,

dagg das Bild der Zeit auch hier vertreten igt, indem
die wcßcn des Kricg^cs itftcrB verlegte and vertagte

Versanimlnnp der franzüi«ischen Archäologen • Gesell-

Bchaft doch noch zu Staude kam und zwar zu Lisieux,

wlbrend die deoUehen Kenenen in nächater Klüie ibre

Arbeit ollfllbrten. MScbte doeb soleb' edlen Beslre-

hung:en der Wissenschaft in diesem hart heimfretinchlcn

Lande hald wieder der gedeihliche Boden des Frieden»

beacbieden lein!

Dr. Measmer.

BliMgl SOT mittelalterliohaa S^mgistiL
(Xi> a D*iuci>Bm«i4

xxm.
Siegel des Mnrktes Atpnng (M. Ö.).

Wir baben zwar Seite LXII nnter Fig. 25 die Ab-
bildung eines Siegels dieses Marktes gebracht, das ans

deajnlne 1466flHiuntp allein schon fast ein .lahrhnn-

dert früher liaitc dieser

Markt »ein i i^^i n« h und

dem frllher crwUlinten sehr

ähnlichem Siegel. iJasgelbe

iet rund, to% 1" T" Ünrcb-
Meieer «nd zeigt in i»m
mit gckrenzten Scbrlgli-

nien aaagefllllten Siegel-

fclde einen dreieckigen

ausgebaaehtcn Schild, da-

rinnen eine Querspangc,

darüber den Buchstaben

A, unten .S. Dieseg Siepcl

mag noch dem XIV. Jahr-
Flg. S7.

bundert nagehOren und erscheint, so weit es bis

jetat bekannt iit, nent an einer Urkonde de« Jnbret

1391. Die hl Lapidaren Msgefllbrte Umeebrift aufdem
durch Perlenlinien ein^^egäumtcn Schriftnude lallet:

t 8 : civivm : iu aspangen. (Fig. 27.)

XXIV.

Siegel
der Stadt Agram.

Ein nindea Siegel von
1" 6*" DwobneaNr, dai-

•aiHM «ntfailt in scbmalen
Inschriftrande , der nur

dnrrh eine einfache Innen-

und Ausseiiliuie ali^'effrenzt

ist. folgende in l.upidar ge-

flg. t». scbriebene Worte : f S : CO-

miini : de : niontc : cmci ; Im Siegelfelde zcifrt sich ein

in eine Spitze .instcif^ender Felsen, darauf drei Quader-
Thllrme, di rcn mitteler auj iiilchsfen stellt; die Thlirmc

sind mit Mauern untereinander verbunden, haben jeder

ein offenes rnndbogiges Thor and eine ausladende
Zinnengallcrie. Im Siegelfelde re^ta ein Stern, linkt

ein liegender GUbmond. Der Stempel dieeea dem
XIV. Jabrbnndert angebOrigea Siegels befindet sieh

noch in Agram. (Flg. 28.)

XXV.

Siegel der Stadt Brannan (O. ö.).

Dan Siegel ist kreisrund, hat 1" 4 " im Dareb-
messer ond zeigt im kreisrnnden Siegelfelde aufranken-
bestreuter Unterlage einen blanken rankenverzierten

SohUd, anf «elehem in lUtle

seiner oberen lldfte ein klei-

ner Si-liild mit den Imirischcn

Wel ken ruiiet. Der Schriftrand,

welcher nach auHsen und innen
durch einen breiten und gegit-

terti-n .Sautn hegränzt wird, ent-

hält in Minnskelscbrift folgende

Legende: + Secntnm + civita-

tis in pnmiaTT. Ausserdem
rig. SS. ersefaeint noeb ein kreosblnnii-

gcs Ornament so an den mit
Krenzen beseiebneten Stellen der Legende eingeseho-
bi'ii .i]< wlirde diescg als Ausiiiufer einer «Ireipassfiinni-

gcn L nierlagc dcsSicgelfeldes angehören. Dieges .Siegel

mag neeb den XV. Jahifaudert aagebVnn (Fig. 29>

XXVL
Siegel der Stadt CillL

Bundes Siegel Ton 3 Zoll iuDanduiesser. In rier-

passftnuigem IGttelfelde, dessen obere Ansbicgung
bis zum Rande des Sisgels sieh ansdehnt, sisbt
einen unten abge-
rundeten Schild, da-

rinnen drei .Sterne

| 2 und 1), der .Schild

liegt auf einem Roste

(zu Ehren St. Lau-
ra n s's^ nnd wird von
einenoaittberschwe-
benden l%nr, de-

ren Ctestalt bis znm
halhen I.eilie sichtbar

ist, gehalten. Das
lianpt ist mit dem
Nimbus geziert, das
reiche Haupthaar
flattert in Loken. Die

mit einem Mantel

bekleidete Fignr hält ein G^mcUMad, daran/ die 6«^
Stäben 8. L. (Sanetna hnrenfhn). Beebts nnd link« nnd
zu unten des Rostes je ein LOwe. Im tmt, n Tli ilo

des Rostes zwei behelmte Köpfe. Die m Mäin:>k.-lu

und Lapidar Anfang.Hbuchstaben aUKgefUhrte l insclirift

lautet: Sigilluni Civitati:». Cilie. a. d. 1465. Die vorlie-

gende Abbildung (Fig. 30) dieses Siegels , das man
immerhin noch als eine gnte Arbeit beseichnen kann,

Fijr. so.
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' Siegel der Stadt KlaueeBbarg in Siebea-

bdfgen.

D isHclbo ist rnnd und hat I Zoll 6 Linien im

Durcljuitssfr und gehört dem XV. JahrliiuKicrt an. Im

Sic^'eltVhio zciL-rii s\rh Uber

einer ffeziiintcn tju.nii'niiauer,

thirin in di-r .Mitte ein offe-

nes Thür mit aufgezogenem
Fallgitter aogebracht ist, drei

c reneUirte ThBrme, -daron der

mittere bSber iat, mit je iwei

rundbogigen Fenstern. Die in

MinoBkeln zwischen .Stnfen-

rändcm geschricl)ene Le-

gende lautet : Sigillum . con-

8\'lvin . c'ivitatie . koloswar
(Fig. 31).

FIf. SU

xxvni

Siegel <li r .<t:i(it M archeclt.

Das Siegel ist nnid luni iiut eiia-n l)iir< limesser

TOn 1' Zoll 4 Liniuii. Im Srbriftrande zwisrlicn dop-

pelten l'erlenlinieu befindet sieh in Lapidar-Bnchstaben

die Legende: t i^igillnm . Civivtu . in . marchek. Im Mit-

telfelde sejgt sich tatfelrigem Gniade ein rechte achrei-

Fig. n.

tender geflOgelterDreehe, anf welchem die heil. Marga-
retha kniet. Ihr Antlitz iat gegen Hiimncl gericlitcf und
das mit einem Sehleier vorlillllte llani)t ist von einem
Scbcibcn-NiintjU'i ikd::- ln'ii. Mit der Kerlitfti hiilt die

Gestalt den Mantel zu.snuimeu, die Linke iat empor-
gehoben. Anl Rand«! des 8ieg(«UdeB Steht der NaoM
der HeUigen, die Schrift (8 . marg-areta) in Lapidaren
iat dareh deren Hanpt unterlheiit ist dies Siegel

eine ganz vorztIgUebe Arb«t in Zeiebaang und AnsfUi-
mng, und mag dem XIV. Jahrb. ans«bSren (Fig. 32). An
der Urkunde dto i. AprW 1.3^4. diirrh welche die.Stadt

Mareheek die ErlilVdge zwi^rlicii Kuhmcu und Öster-

reich anfrccLt /.u erhalten geloiit. crscheiBtdaaaelbe avf
grünem Wachse in weisser iScbaie.

n». SS.

XXIX.

Siegel der Stadt Ofen.
'

Das Siegel iBt rnnd, mit 1 Zoll 4 Uaiea tai Daroh-
ASSer und Alhrt im .^c hriftranda» der VOB doppelten

Stnfenlinien eint;ofasst wird, im
ziemlich nnfiiriiii:< Lr ii Lapida-

ren folgende Lcgcmle: S. Ci-

vinm . I3vden8ivm . Im Siegel-

felde befindet sich ein brei-

ter dreieckiger Schild mit den

vier Qnerbinden des aagari-

Bcben Wappens , Uber dem
Schilde i-t. iL'rn y.wv] Thürme
mit hreit auslailender Ziiinen-

gallcrie empor. Das .Siegel

(Fig. 33) mag dem .XIV. Jahr-

hundert angehüren und findet sich im Wiener Stadt-

archiv an einer Urkunde ans dem Jahre 1438.

XXX.

Siegel des Marktes Perchtoldsdorf (N. Ö.).

Daa nmde Segel bat einen Darebmeaser tob 1"

4"' and adgt in Siegelfelde in einem tu t ii abgernnde-

ten Schilde den nsterreichi-

fiehen Rinden^rhilil lieleg-t mit

einem /weist;i<'ki:,'en runden
'riiiiiiii, <l' r s'tt h liiiiter einer

geziuuten Mauer erhebt , im

ersten Stockwerke zwei, im
sweitea ein Fenster hat und
mit ebier breiten Zinnengal-

lerie bakrOat tat Um den
Sebild oben and an den Sei-

ten im RicKelfcldc kleine Ran-

ken. In dem von .Stufenlinieu

ein:,'i s.-inmieii Si hriftrumle ist folgende in Lapidar ge-

schriebene Legende: t • Sigillum . minvs . perehlolst-

dorff <. Da8 Siegel (Fig. 8^ mag dem XV. Jahrhundert

aogebVren. Dr. K. Lind.

Flg. 84.

Henry Hardjr Cola, niaitratieoa of aneieat bnfldfaiga

in Kashmir. London. IndiaHsseam 1869. 4« (mit

41 Photographien, Grondrissen, Plinen n. s. w.)

Dieses acbOne Warli bildet den ersten Band einer

Beilie ron BUebem , welche dnreb die englische

arehlolegiaebe Qeaellaebaft von buUen beransge-

geben werden sollen. Der Verfaaaer B. H. Oole

vcriiess am 1. September des Jahres 1898 die Stadt

f'awnpore und be^-;ib si< h Uber Delhi , Labore und

iiuwul-l'iiid.'c iiach Mtirree, wo sieh der Statthalter von

l'unjab wühriMKi <ler Iu isncu Zeit aufhält, und war am
10. betober mit «uineu IJcglcitern, unter denen sich auch

derPhotographMr. Barke befand» im Thalc von Kashmir,

wo c« bis anm 3. Norember verweilte, als schon der

Schnee in den büehstenGebirgaplUsen zu fallen begann,

dnreb wekhe naaindieEbenen vMiIndieBbinabgeiaagt.

Die sebBnste Aassieht Uber das Thal rm Kasbmir
p-'wiihrt der Illlpel Takt-i-Sulinian. der sieh ganz dicht

hui Srinagar, der Haupt.8tadt des Bezirkes von Kashmir,

• I* «vAkMMn« «lalat 1

0*
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av
erbebt uud aaf seiuem Gipfel die Kegle des TetnpeU vou

JyeBhteg-TTara tr%t, der Dach der Tradition beillu6g

200 J«lire nuh Christi «rbut worden iein soll , and
« deueD Säten zwei UdncM T«npel so finden sind.

D«r graste Tetnpel rnlit «nf ein« aditieitigMi Stm-
huh von 90 FnsR Roh«. Er int mn einer QaadenMner
Hingeben inid olii. n i.n.'WMlbourtif;, aljer nurdurch allmäb-

ligCK Vorbdiiebeu dor hi.liercn ^iti iiihi-cr gc8chlu.<8eD.

Auf den Wall tllhrl <-it:i' Sii iLilrL'iipf von 3"- -Stufen.

Aucb die Vcrenffcniugen tJir TliUren und Fenster nach

oben sind nur durcb Vorschieben der 8teinlagen erreicht,

dat Constrniren von Gewölben war aUo den Erbauern

dieaetTempelt dnrclMniniclit bekannt. Ancb zeigt sich

nasser in QesivMn der Buit nidiU OrnanenUles »n
dem gnnseen Bsn.

lu dem Thalc- iles Fliigsea Kanknat befinden gicb,

nicht fem v i>n lii tu kleii»t;u Oslv VViuiL'at, zwei Grappen
\i>u ri-mpelit , Miii denen man anniniint. ila^s sie tut

/,eil licr Ueliiin (Jhristi (anno domini I.i erbaut wurden :

Sie sind, seit sie ausser Gebrauch kamen, 80 dicht von

Tannen und Fichten nmwaeksen worden, da«8 gar

rnsneber dieser IHtmiw nft der Axt gefldit werden
uiuBste, bevor WM MMMMfeii vondunea oder eine

pbotographische AnAmhoie machen konnte. Die eine

dieser Gruppen be^tebt uu8 sieben Bauten, die iu8-

gcitainnit von einem Wall vou 176 Fuhs Länge nnd
130 Fuss Breite cingeschlussen waren. Diese Tempel
8ind faAt ganz, in liuinen zerfallen nnd verhfiltniasmiissig

klein, denn der gr<!s«tc dcr8clbcn miast nur 24 eiiglisrhc

FoM iui Vion f k und erreicht nur eine Höhe vi>n bei-

Utuflg Iti J'ii.ss. Die zweite Gruppe besteht aus (tlnf

Kleineren Tempeln (»der cnpeiUe) und einem grtti-

eeren, der aber eben&lis das Ifaass'Ton SO FbsB Ulnge
und Breite niebt Ubersteigt. Wie bei dem zuerst

gcniuinicn Tempel , ist alles ans ziemlich grossen,

bebauencn Steinen errichtet.

Hierauf loigt die Umfassung (enclosure) des Grab-

mal!« der Gemalititi il>js KünigH Sikander, der um loij

bis Otto p. Chr. starb, und ihres Sohnes, der den Namen
Zeiu ul ab-ud-dinftllirte. l>iege Eiuschliessungwnrdeaas

dem Material« eines alten iiindnteupels errkbtet nnd
bat swei Tkore, welobe spsier von den MvkBOMdaiiem
reslaurirt wurden, nnd zwar durch OewQlli^ die OMUi

ans Ziegeln darttber mauerte Tm Inneren dieser Stein-

l aUi.slriidt l<(-ri[i(lL'n i^it-])
.

^drii'li F^chwalbeUMStcm,

luebrere UUUcu lii'c Aiivvnhucr vun SriiKigar.

Auf den niielisten ßliittern ist ilci Tempel, der an-

der Strasse zwi(«iben Nai^sltcra und tri steht, abge-

Ifildtt, Er soll gleiihfall» um da» Jahr 4U0 n. Chr.

gebaut worden sein, trS^ Sporen von Colonnaden und
ist ebenfalls ao diebl von BKamen und StrHidiern »f»-
ben, dass man sich ihm Itaau naben itaan.

Die grOsst« nnd eindmcltvellste Boine von Kaslirair

int ji'iliii h ilt'r Tfiupcl ^ <iti Marttand, welcher Jor ^^muie

gewcih; w.ir üini in lU n .liiltren 490 bis .'iri."i i-nt^tandtu

-i'iii siili, Ulii.T wclriici; sifb jcdih'li ('iiiL' Mon::i' vlUi \er-

niutbuDgen kreuzen, von denen einige sogar si lif >iark

in die Sage hinüber reichen, indem der Erbuiicr di-s-

selben, Print üanadi^, nicht weniger als 3ih) Jahre

regiert haben soll. Der Tempel war von einer Einfas-

sung nmg^B, an deren innerer Wandung 84 äXnkn

I Ob 4taM A>pku *«> tm Ml 4» SrtMlMS fMHl tUi, «Hia wir
AiUaiMMlto Min ttim—w twliMB l>i«|*» **MM# ma Skofeioyt an,

augebracht waren , hinter welchen kleine, v.erseitige

Itttame zn sehen aind, welche wahrscheinlich zu Sitzen

(tu di« Aadiebtigea «dient liaben mdgen. Die Thorbo-
gen sind aaeh hier dnreb vorgesehoMn« Steine gebil-

det, doch fiiidcB aidh Nischen mit GÖtterflgnren, welebe
letzter« aber dnieh die LAnge der Zeit so verwittert

aind, ilxssmaQ kaum mehr etwas davon erkennen k;inn.

Obor den, merkwürdigerweise, caonclirttn Halbsiiu-

len ist oiia- .\rt von Zahnschnitteu zu ficlien,

lÖ .Meilen von Srinagar liegt das Dorf Avantipore
nnd bei demselben abermals ein Tempel, nflmlich der
des Avautiswama, welcher um 852 big 883 von dem
Rajab Tarangini erbaut worden sein soll Er liegt

cieulldi frei ia der Sbene osd ecbeint sehr reich

omamenfirt gewesen n sein, da sieh Boeb häufig

Spureb von Zierathen und Fi^nrun vorfimli n. Die

Umfassung des Tcmpulraumes zfiijt cbcafalls durüh
vorgetxii' diene Steine gebildete KUti liogen, die von
steilen Giebeln eingeschlossen sind, Kwiscben welchen
sich caunelirtc Säulen befinden.

Nach diesem folgt der Tempel von Sankara-Qan-
re8w.ira; erbaut von 883 bis 9ul, dujju der Bnddhista*
Hügel bei Baramala, der ans den Trdmoiani eines
ehemaliges Klosters besteht, «elehei Im Jahre 600
entalandea ieJa soll, ferner der Tempel des Meruvardd-
Hanaswanu (913 bis 921), die Ruinen des Tempels zn
Vit( her-Nag und endlieh ein« IsoUrte Siale bei Jumma-
Musj^d.

yiag man iiuu .uuli Uber die Entstehungszeit
dieser merkwürdigen Bauten noch so sehr in Zweifel
sein, mUgcD sich alle diese Angaben von Jahren oder
Jahrhunderten noch so sehr dem Kreise der Sage
Dlibeni, ao tat es doch hSehst rerdienstven, daaa dies«
ans geogtaphlach ao ferne liegenden Eunatwerke
endlich dem Frennde der Altcrthumsknnde vor das
Aufre f^ebracht werden und /.war dnrth die — nichts

eri:.iii/<-üde , iiii-hls sebmiiiki'iide l'ii(jtor;r;i|iliie , durch
wililir rn.'iii allein eine wahre, kriti^rhc .Anschauung
crrmgeu kann. Sind endlich die Übrigen Bünde der
indischen archUoIogischen Gesellsehaft encUeaen, so
wird sieh wohl ans allen zusammen, ein genaaer Mek
Uber die eigcntlieben Hinda-Bauten, so wie über spitere
Gehiadejener Gegenden gewiamn hnaen. Oher die
diesem IVerke beigegcbenen Ltrhtbllder muss noch alr

besonders wichtig- l<imerkt werden, dass sie nicht mit

Silberoxyd, fionilern dureh das Koblevcrfahren erzeugt
sind uiiil <lalier diirchaii-( keiner Varindcruiig durch
die Zeit uiUirwoifeu sind«. A. B. v. P.

Jkx Ält6tÜuuii8-Vereiii in Wien.

Indem wir an anaeve Bea|»echnngnac. XXXII an
knilpfen, woUea wir der wdteren Thitigkeic diese

Versines «Shrend dea abgelanleaes YereiD^ahres ge
denken.

Drr vierte Vereiiisalieni! fand am f6. Dceembc.
1870 statt, uud hiira(li l)r. Konner Uber die Resnl
täte der jüngsten Aus-rrabunfren zu Windiscbcarsteu

ferner Dr. Eduard l iuik, v. Sacken Uber den Fund
einer Gtissstiitte an» dem Bron/.caltcr bei Nennkirchen.
Am 17. P'i lwnar 1S7I \vurdc der Itlnflc VcreinsaLond

• iH'i Lu^U^drr .ii.<! Kr.irn ^.fl^^.- lU. K t.l' r. r 1 1 f fD | ABtol7|il*)
prakUirh Cf^iQftflit llll^< t< ,

il.iiti •:.>>. r .1.;^ li.ir itw-r'-. .•ntn litt liti
mu'tl dl» [.Aadachailaii MA>ri T>jri.nr Lu Arr K u :.l . n.. r,;od* «rgoldnMI
004 s«w M «IftM Wtl«a , 6i9 41* ljilb«ra»tAo<l9 vallkvinnBO 9TM*MU
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«bsakklMD. wob«i PratMMr Dr. 0«Bts« illMr dio

Aaguatt*£Hatie m Prim«-Poito tni HQdtttbei>

mer Silberfnnd des EingobendeD Wttheilnogen machte.

In deo letzteren Jahren sind nach ProfesBor Contze'i
Ansicht hauptsttchlich diese zwei Funde diejenigen ge-

wesen, die die bisherige Kenutiiiss Uber rttraisehe

Kleinkunst bedentvnil cnveitert habe» Im Jiiliro 18>'.3

wurde die Angnstns - ^statue gefunden au dem Orte der

heutigen Prima-Porta, durch die man auf die Via flami-

aia kußf und im Jahr« 1868 wnrde sb Hildegbeim der

SflbeiAiiid genuichi Dieser ktstere gibt direet eipea

volUtKndigen Begriff von der MeietendHifk der BüBur
im Gebiete der Rleinkflnata, in der Celattir, der 1clhi«t>

Icriscben Bearbeitung der >fet.illL' diin li rjseliren, im

Bronzegusa, Silber- und Uolcigvss , in der 1 ecliuilL des

Emailä, wMr der HÜdetheiiner Fosd betoodtm iiter-

essant ist

An der Augnstns- Statue zeigt sieb die rOmische

Meisterschaft iu der Kleinkunst nur indirect, indem der

Marmorarbeiter den Panzer des Kaisers darstellte utui

dwnit oflGtnbu die in der WirküeUust damala «ehr

reieUicli roriiindenen HetnHpanur nacligebildet hat
Solche Paii/.er waren gerade in der i r.--'ien Kaiserzeit

ein lI;iLi[it-i-gcn8t:ind des Luxus, Mau besitzt ganze

Samniluiij^tn von Kai-^irTursen. Unter allen diesen aber

ist kein fiuzi^'fis Stiltk , welches einen solchen Reich-

ilnuu auüu^k uiseii hiitl'- , als di-r r;iii/('r. den der Bild-

hauer auf der Auguitiai^-.Stalae von Prima Porta nach-

gebildet hat, vielleicht, das mnss man allerdings zuge-

'ben, iiier zum Soliaden des Gesammteindmckea. Diese

Euser-Statoe sdgt aoeh iiemlkli reicbe FiartnMpnren,
ein Beleg für die Polyebronie aa derlei Knnstwcrkcn
auch während der Kaiserseit. Ancb der Hildesheimer

Fund zeigt, dass in damaliger Zeit die polychrome

Wirkung gern gcsnchl wurde. Dii- FuiulstUckc beste-

llen fiist tiusiialitiisloN ans Siliier i.xii.T einer (^jintiiiiatidii

' vuu .Siibc-r uud Gold, iu Bildwerken und Omamcnteo
in derselben Weise, «ie in der Seiule ven Aquilin.
Ausserdem sieht nun na «Dem CkOsse eine öngra«

riite Veniemng mit eher sebwaneii Muse avsgenlU,
die nwo fUr Schwefelsilber hBlt. Die blauen und grUsen
Vetdeniugen , die in einigen Ornamenten eingraviit, in

andern eingelasscD sii h linden, sind nach gaai snch-
kundigen Berichteu EnKiii-Vcrzicrnngen.

Aber nicht nur diese Polyr lirdmie , Konderii die

Gesammtbeit des Fundes in jener Gegend ist das
deutnngsrolle. An dem ünsscrslen Rande eines sauf)

abfallenden Theils des Il.ingebiiges gegen die grosse

aiederdeutJiche Ebene liegt das uralte Städtchen llildcs-

bcim an der Lein«. Keiocswega war bier wie aa den
Dnnan- und KbeinstXdten eine KnasMItte In Alter*

tbnm oder Mittelaltur, und daher d.irf es nicht Wunder
nehmen, dass die Leate, die eines Abends ini Octobcr
l^'iS beim Graben auf dem Galgenberge bei Hüdes
heim auf MetallstDcke stiesscn, nicht gleich das Kost-

bare an dem Funde erkannten und ihn wieder weg-
warfen. Im Ganzen war jedoch der Hergang des Ganxea
ein vcrhältnissmässig sehr glbckliehcr. Denn bald kam
ein OiBiier und btaebte die Fnndstaeke in die Kaaecne;
maBobes vertor er, nattehea zerbraefa er, anderes wurde
tn stark geputzt , da man nicht wusste , was es eigcnt-

lieb sei. Die LOthangen wnrden zerstört, so dass das

ans verschiedenen Stücken zus:iinruenf,'eset/.te in seine

Theile zerfiel. In Göttingen erst erkannten die Arcbäo-

bjgen and fbilologea, daaa naa hier altrOmiscbe Qe-
geaitliad« vor sieh habe. Im Oanten wudea 60 StOeke
oder Reste von solchen gefunden, die in's Berliner

Museum gebracht wnrden. Aus Tcrschiedenen Umsttn-
den ist zu ersehen . da.s!« die Ge^se nicht lange nach
ihrer Entslehnngsiieit au dem Fundorte cingcgrabea
wurde». Die (ienUsc zeigen nur sehr Kcrin^e Spuren
ron BenOtzung, und dSii^en an dem Fundorte wibrend
der ersten Kaiserzeit rergrabea wetdea sein» gerada
in der Zeit, wo die RtMaer aa waitertco gegen die

Weier and annSbend gegen die Elbe Tordrangen.

la neierea kiainen Sehrifiten hat sieb der Patrio-

tismus der Saefa« b«mlchtigt, und man sprach bekannt-
lich von einem Tafelt;esehirr des Vnnin. Neuere Ver-

ta»i>er bezeiphneti'U die l'^iindstUcke uh Tafelgct><jliirr

des Germanii US, tiaii/. ki bwache Spnren weisen darauf
bin, dass an jeuer .Stelle ein heidnisches germanisches
Heiligthum gestanden ist, womit vielleicht die Wahl
dieses Ortes snm Vergraben susaninenbüngt Einige

DrtauuDen der ÜBf^ead legen diese Vennathaag
nalM.

Di« QegenstMade sind Beslandtbeile einer rünii-

sehen Tafeleinriehtung. Zn dieser gehörte aneh ein

Schenktisch mit Schaustücken, ebenso wie in unserer

Zeit. Kin bildlielier BcIck für diese Sitte auf itali.schem

Bodt'u ibt uuä im& einer erheblich früheren Zeit in

einigen etrnrischen Wandgemälden erliailcn ; da sieht

man ebenfalls einen Schenktisch mit allen Arten von
Gcfässen, die zur Kaiserzeit in Mode waren und in

dem Hildesheimer Fnnde tlimlweise SKh noch vorfin-

den. Qanz gewiss ist, daas ea M den Hauptstttcken

der aufgestelltcD GcfSisse mehr auf Ostentation als anf
Brauchbarkeit abgesehen war. Einzelnes daron war
allerdings wirkliches Speisegeschirr; ausserdem finden

sich dabei eine Anzahl von Trinkbechern, «in grosses

kraterartiges GefSes, C.uidelaber u. s f. An einzelnen

Stücken ist inscliriftlieh die Anzahl der zusammen-
gehörigen Gelasse angegebeu. Vorn ist beispielsweiae

die Zahl 4 sn lesen, wiUiread anter dem Fnnde nur
zwei gleicbaitige SUleke rorhaaden sind. Die«e Anga-
ben sind aber nicht bloe für dieve« eine Verhältaiss

on Interesse, sondern ancb fHr die Zeitbestimmung
nielit zu iiuler.schätzen. Diese nenihsinsehriften geben
auch meistens das Ge^vi^h( uud zwar nacli Tfunden,

1 uzen und .\ssen umi entsprechenden IluhlstUcken an.

i)reimal auch der Name des Silberarbeiters oder
Sdberrerkäofers angegeben, z. B. M.

Die Schriftform der aufgeschriebeneu Zeichen iUblt

ganz besonders in die erste Kaiserzeit. Das Zeirhea P
ttff .Mudaa" sehemt «Umpdings, sieb in der Bedentmig
ftrnbad ab CUHre liager tn der altertbUmtielien Fom
gehalten zu haben als in der Schrin. In 'Irr Rr .'et i.st

es ancb so, dass in ChiflreD .sich Buchstaben ianger in

alterihUnilicher Gestalt erhielten, als in der wirklichein

Schritt. Wenn man auch miticlüt der Chiflrc uns nicht

mit Bestimmtheit die Zeit angeben kann , so wci»

die kttnstlorische Form der aufgefundenen Stücke anf

fene Periode bin. Nor von einem einzigen StUck , das
nitr in Fragnentea «liialten ist, von einem Becber-
gefisse, behauptete man ble nnd da, das« es um einige

Jahrhunderte späteren Ursprungs sei. Allein es wäre
möglich , dass hier ein in der Pru\ inz bearbeitetes

MetatlstlSck vorliegt, eine Arbeit ans einer KheinslacU

z. B., wo in der Zeit de« Augnstus nnd in der nächsten
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Folgo sicli die Fona m derartiger Weise burbariurte.

AUcs übrige keaii ner in der eralen KaiseneH ver»

fertigt svio. Konstgeschiclillicli und forroell benouders

interessant sind im Hildesheimer Fniid zwei StUcke

:

die Minerva- und riio Ilerkuk-a-Si lüde, lieidr- mit l-^iiible-

matcn im cigcntliebcu Sinoe de« Worte«, Zicnnschnt-

ten von Gold und Silber. Solche Embleme spielen in

der antiken (jbergangs-l'eriode eine grosse Rolle. Es
aiad eine grosse Anuhl sokher araprttnglleli saeoiQ-

neoliafteader, au loacerissener Embleme erfeaUeo.

Dieee Embleme warden losgetrennt gefunden, weil die

LDtnng zerstUrt war.

Die Athciia und ilie Ilerkuks-Sclmle sind die

kUnstleri^i'li bei weiloni interessnntfsten l-'iit:(i'' nun der

Kaisencit. Die Athena-.Schale neigt uns die luictigestci-

gerle Eic^aaz in der Form. Gelegentlich fehlt es aber

auch nicht an angemein packenden Katurwahrbcitcn.

Die Eleganz prttgt sich hier am dcutlielinlen. wie ge-

wöhnlich, im Gewnode an«. Verfertigt wurde die AtlW'
n»-8diala vem KBnsder Menelaae, aua einer Seltule,

welelie nm das Ende der iiepnblik und den Anfang der

Kaiserzeit florirte. Die Eleganz des Ganzen mit allen

kleinen Zierlirlikeiten , mit rlrii KimsIu'firtVn ii* liiT

(it:w.iud:iii(irilMiniir , Irin lllii r;iil um iTkcTiiiliiir l.>'r\ (ir.

wa« sich in il^-r lie^'ciidv-n Ari.iiliic, an der C]rii|)atra im

Vatikan wiederholt, und auch sonst kann man mit der

Athena-Schale, namentlich mit Bezug auf die ctwaj«

geaaehte Anordnang der Figaren, allbelunnle Stalaea

wie die Diana im Lonne a. a. f.» die derseliien Zeit

anpblfren, rergleidieii. AaBaer den swei genannten
Senaten erregt besonderes Interesse dnreh die ansser-

ordentliclie Si hünlieit seiner Oniainente der Krater.

Die Ornamentik \Hi ausj^cfUbrl auf einer vom Kern des
Gelasses a!)liisharen , dUnn getriebenen Sillierplalte.

Die an dem Krater aagelOtet gewesenen Henkel wurden
wieder aufgefunden.

Am 31. März fand die letzte Abcndversammlung
statt, und Dr. T hausing benpraeh ein der DUrer'gehen

Sehale zngeaohriebe&ea Bild, daa aiok indv eTsbiacltOf-

Ueben Capelle an OlieT-8t.-Veit bei Wien befindet, finrt

in neuerer Zeit wurde die Aufmerksanikeil üiif dieses

Oemttldc gelenkt, und dem Itcdner j;elililjrt da,-* Ver
dienst, auf Grand Ton ihm aufgetütirter kräftiger Kri-

terien ein so bedent«araes Bild der ticgcowart crwor-

bm zu bahcn

Mit diesem seeb«ten Vcrcinsabcndo war auch die

Oeneral-Vcr.<iaronilung zum Absehluss des Vereinsjahrca

1870 ferbnnden. Der Beohenaehaftabericbt eiging sieh

Uber die Tid^gknt dea Vereinen nnd adaea Annehna-
MBf Über die befViedigcnde Vermligcns - Verhältnisse,

Uber seine Pablicationen nnd Uber das Programm der
Leistungen im Jtüire 1871, und erliielt der .\tiss( hu88
von Seite der Mitglieder die Anerkennunt: lilier riie bis-

herigen Erfolge. Wiederpe« ij.lt '\ ;rden in den Au?-
achuss die Herren llcgieningsrath Dr. E. Birk nnd
Direetor Fr. Koch. Bei der Cieneral-Vcrgammlung kam
auch ein Gedenkblatt au Vertheiiang. Dasaelbe führt
die Aufschrift „Wien die HaaplataltimEitihenögthnmb
Oalerreieb aller Welt wolbokaadt wegen deas kcyser-
Uefaen Hofli nnd dess gewaltigen Widerstands, so sie

ctwan wider den trrimmii^'cu Erbfoindt der Christenheit

gethan" Dabei die Monofrramme S. T. & L. F. Das
Original dieses tlief^eodcn lllattes, <ias zur lleraus;,'alie

dnrch A. R. v. Camesina eingerichtet wurde, wurde

geaeiebnet von Tobiaa Stimmer aut« 5-ehafhaaaea, der

1634 geboren, 16()4 starb, und in Ht 1?. ^'esi tinltfen von
Ludwig' FrifC aus Zllricb /.witichen 1570 und 1üO.">. Die

Ansieht der Stadt von der Hube der Wieden aus, ist.

ii)ivvidil uielit i^aiiz eiirrert, immerhin iiitr-ressaiit. Wn
sehen bcrciJH die vcdlendeieu iVirtilicatoriHchen Werke
um die Stadt, die vierthUrmigc borg und zahlreiche

Kirchtfaftrme, deren Namen mit ängstlicher Genauigkeit

beigetetst sind. Über die Wien führen drei (!) Brllcken,

davan nrei mit Marteninko «uert aind. Aof dem
FlaeBeben wteitt eieb ein Kahn, ledenfall* warde dnreb
flieses flie;:eiiile Rlaft die vum Verein bi'L'i'iineni' Samm-
lung iiiler .Vusiehten uud l'iUue der Staiit Wien um ein

beAchtenswerihc)) .'^tllek vermehrt, das sii h dem Atter

noch der LauterBacii'Bcbeu Ansicht anreibt

Eine lUa in dan OagiitaUtiiue so Jmbag.

Wir haben bei Gelegenheit der Besprcehnng dca

vom Alterthums- Vereine nach Nevberg veranstalteten

Ausfluges bemerkt, das« die Bfitveranlassung ftir diesen

Aiislii!^' die vidlriiilt te llestaiiration des Kreuzganges Und
CapiteUiuuseji vv;u , wekdie auf Kosten Sr. Maiest.1l des

Kai-ters ausgeführt wurde. Den ei,::enllii lieti Alisehluss

dieses Restaurationswerkes hat nun die L'miegung der

Gebeine der Herzoglichen StitV»rfamilie in neue .'^iirge

nnd die Übertragang derwlbea in ihre ehrwürdige

BnheatMtte gebildet Da ea aethwendig chion, daaa die

Gebeine in einer gewiesen Ofdnug In die nenen Slrge
hinterlegt werden, und sieh xngleieh als wBnscbena-
werih heraiisstellie, dass dieselben, da die fürstliche

Ruhestiitte in den vergangenen Jahrhunderten wieder-

Ixilte Hesuehe ntitnntcr in nicdit freundlicher Alisieht

erhielt, auch einer eingehenden Untersuchung biu-

siehtlich ihrer AuthentieitiU sowie dcsshalb unterzogen

werden, dass nicht etwa andere Gebeine damntcr

gemengt worden wlien, a» Warden dieselben im Octo-

ber V. i. deo »tte« Biiseii entnenunen, nnler Anbiobt

einer e^ena bestdKen CommiBaion Tcrpackt nnd nneb
Wien gebracht.

Die Sortirnng der Gebeine wurde in die Hände de«

I'rofessers der Anatomie an der Wiener T nis ersität

Dr. Karl l^angcr gelegt, welcher aul ürund untrüg-

licher Merkmale constatirte , dass die Gebeine

wirklich dem Herzoge Otto dem FriJhliehen, seinen

bcidett FVancn Elisabeth und Anna, nnd seinen beiden

Stfhnen enter Ehe, den Herzegen Friedrieh nnd Leopold
angeboren. Im Ganzen genommen waren die ftnf Ske-

lette fast complet, wesentliche Theile fehtten aar aehr

wenige, wie z. B. die Untcrkinnlade Otto*a. Naehdem
die Gebeine nach .\rt d. r Skeleiie auf je einem mit

Sammt Überzogenen Brette belesii-t wurden waren,

«nirleii sie in diescr Weise in je einen Sarg aus

I-erchbaumholz eingelegt und nach commissioneller

Itefundanfnahine und nach stiller ICinsegnung in der

Wiener-Baig-CapeUe mit Benutzung der Slldbaho an

ibrea BeaHmnangaort transportirt.

Am 17. Hin Naehmittags kaoiea die ftnf Slilge

in Mnrtznscblag an. Nach der dnreh den Ortspfaner

erfo!f,'ten Einsegnung wurden die Sär^e die N'nelif Uber

in der lYarrkircbe aufgestellt. Am Miir7. erl'ulgte die

Cliertra^'unt,' na"h Xeidieri:. Dieselbe );esehali, da man
die Skelette vor zn grossem SebQttola bewahrcu wollte.
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iilifti'lst fllnf Trafcb:i!]r<-ii imtfr VoHrilt iles Pfairrrs von

NciibiT^:. All (k'in '('riic;iTiJirnsto bttlieiii^ti' fcii'li rinc

hiiilaii;:lir'h(.' Aiiznbl von lU'wiiliEeru von MUrzznBcbla,,'

uud Neuberg, alle in der &cLiuuckcu &iciriaehcn Tracbt
gekicidcl. Beim Passiren de» Orte« Capellen wurdeu
die Lcicben vom Prarrcr dienes Orte« ebenfalls vin^c-

Mgnet. Trotz des schlechten Wettei« buigte der Zup;

nneh nentUndigem Harsche in Nenbcrg an, nnd wnrdis

«nderOrtngnnse tob dertbiigen Ffnrrgewdiehkeitnnd
der G«netnde ebgeholt Oer Zog bewegte sieh annit-

telbar ivm Cupifclliaiis« rcnp. zur dmft-Capelle, wo die

Soimlag den l'j. Miirz 1^71 vt'nU^-trii sich die De-
Icgirtcn der bohen k. k. lltiiliiiiK r, iiiimlit Ii lu gierungs-

rath A. Uittcr V. f'ainchi na . nls Vi rtrctur des k. k.

Oberstkämmerer- Aiiili's imd lldl'scrrftiir von l'iilia

kovitz, als Vertreter des k. k. über»thoAueiater-Amtes,
welche die Leichen von Wien sna begleiteten , flammt
dem Herrn Ffluner von Nenberg nnd aonatlgMi Nota^
bIHtSten In die Gntft-Capelle. Dort wurden die SIrge
fjenfftiL'!

,
^'usthali die AfrnoscirnTi!; der Leichname,

Würau!' die Siir^'s bis Nachmittai: gc'irt'iu't Muf^cKteilt

blieben, um dem Publicum dir- liosii liti^'nnj: drr Li ltbcn

möglich zu iiiaiben. Um 5 L'br wurdeu dieselben com-
ttissionell geschlossen.

Inzwischen waren zahlreiche Gäste eingetroffen,

um der Beisetzung der Leichen beizuwohnen, daruidcr

8r. £xceUens der Statthalter der Steiermark, der FQrst-

Kichof von Sekknn- Leoben, der Lnndeabanptmann,
der Brucker Bezirks-IIauptmann, der Prttlat des Stiftes

Heiligenkreaz (des Mntterstiiles von Ncobcrg), ferner

Depntationoii der CisteftieOMr'Stift» BoUigOUnU,
Ncuklosier , Kein iMc,

l iii .') Ihr Nachmittag wurden die Vigiüen abge-

halten und des uüchäten Tages 9 Uhr begann das feier-

liche Requiem, celebrirt vom DiCccsan - Bischöfe unter

sahlreicber Aasiatens. Vor dem Hochaltare standen die

geacUoMeont ftnf SKiye ohne weitere Bedecknng, dn
dioaelben mit rothem Sammt nberzogen und mit einen
frrotsen Kren» ans GoldstofT geziert sind. Die Birgt
Feüjst fuhren keine Aufschrift zur Bezeichnung der
Li-uhc, dt*» sie bergen; sie sind alle gleich; nnr die

Sehills^cll.'.fdier und die Harte der Seldll^sel zeiL-en die

Nummer des Sargns und jswar Nr. 1 jeucr Uito de»
l'riHilichen, Nr. L' lli r/ gin Elisabeth, Nr. 3. Herzogs
l-Yiedrich, Nr. 4 Herzogs Leopold und Nr. & Herzogin
Anna.

Nach Been dignng des TranergottwdieafltM wurden
die fllnf SUrge gehoben nnd bewegte sieb der Zag unter
Vorautritt de« Cleriis nnd imter f?ei:Ieitniii: dcrrommis-
sion und der hohen Giiste aus der Kir( he in das ( ajii-

telhans ,<urilek, lJurt wurden sie in eine Keihe netieii

einander irestelit und /.uiu letztenmal eingeaegnot.

Hierauf wurde das Afruii.-Jrirangs-Protocoll verlesen nnd
Nodann (lern Ncubergcr Pfarrer Ubergeben. Nnn begab
.-«ich A. Bitler v. Camesina in die Gruft und ihm
naeb folgten die ftnf Sitrgo , welche auf die alten

Stenaiige in der Weiae gwtdlt wurden , dasa jener
Otto's etwas erhOht In der Mitte, rechts der Elisa-

bethens, links Anna's nnd zu äusserst jener Friedrichs

und Leopolds zu stf Len kam. Hierauf wur<le das den
Eingang in die fTrtjlt alisehlie.>iNende (1 iiier «•cHchlosRen,

der Schlosse! dazu, ho wie die .Sarj;seh!libKel vim H.

T. Camesina dem Delegirtco des k. k. Qberstbof-

meisteramtes Nied. v. Paiiakovitz Ubergeben, damit

sie in der kaiserlichen Schatzkammer deponirt werden,

sudanu wurde die mit (Joldiiiai hrill \iT.<ehene Stein-

platte, wrji he den .Stiegenzntritt abstblitsitil, au ihren

Ort gelei;! und dandt dieser selbst abgesperrt, womit
die Feierlichkeit, die ihren Grund in einem erbeben-

den Acte der PieUtt Sdnar.lfi^eiMit des Kaisers hatte,

an Ende war. Dr. K. LüuL
a

BMidie Itandek Tain aad Fingebitag«

Im Monate Jnli I!^6f stiesseii die .\rheitpr der

Franz Joseplis-Iiahii liei den Krdauslicbun^ren in iinniit-

telbarer Kähe des liahnhofe« in Tain auf liiitner^Tiiber.

lUirch meine iiuch im Lanfe dieses Monaten erfol^-te

Versef/nng in das Stift Göttweig, war ich leider ausser

Stand gesetzt, die Ausgrabungen gehörig zu Uber-

wachen; aber auf mein Ersuchen erbot sich der St4idt-

pfarr-Ccoperalor Herr Ignas SehlndL denselben aeme
Anfinerkiamkeit tu schenken, welcher auch einige

KniKle sammelte und sie mir vor kurzer Zeit Uber-

saadtc, wodurch es mir möglich wird, der k. k. Cen-
tral - Commissioo einen mOi^ehit genauen Beiiebt an

erstatten.

Die Gräber lagen zu beiden Seiten des Eisonbahn-

dammes , wo derselbe zwischen Bahnhof nnd Stadt von

seiner geraden Richtung auf die Donau hin abzuwei-

chen beginnt, in verseliiedener liefe Ton einer halben
bis zu einor ganaen Klafter nnd waren an» grOaseren

Theile ßrandgräber. Ein noch von mir Uitcrsnchtes

Grab lag eine Klafter tief nnd hatte eine trichterförmige

Gestalt^ dii' untere sehniale Fläche war rotbljraridii.'e

Erde, daraut ein Geniiüch von Asche, Erde, Kohien-

stücken, calcinirten Knochen nnd etlichen Trilmmem
von römischen Gcfässen mit allem Bruchrande, das

Ganze in hOgclitirmiger Gestalt Uberlegt mit Bruch-

steinen. Die Anzahl der aafgeAmdenen Griber soll

bedeutend Mm, wnt sieh «lek nacb d«r GrOiae des

umgegrabraen Baumes aeblieasen Hast la den Orlbem,
die nnr eine halbe Klafter unter der Erdoberflüche

waren, fanden sich fa«t überall /.aldreielie Pferdekno-

chen, deren Lage es deutlich ^ei^rte, das« sie erst in

spiiiercr Zeit hineingelangt sind, was auch der Umstand

cnveist, dass bei tiefer gelegenen Grübern die Pferde-

skelete tlbcr denselben sich fanden. Dieser Umstand,

dasa viele GrKber aobou in früherer Zeit durchwühlt

worden sind, verbunden mit der Unachtsamkeit und

dem lIlsitnilflB der Aibdter nag auch die Ursaebe
sein, dass nur Fand« von untergeordneter Bedeutung
bekannt wurden. Diese l>escbr!inken sich fa.it ans-

.s'dilieRslieh auf Tbent;etiisse , wovon eine Lampe von
rtitbern Tlion mit dunklen Firniss Überzogen, von ge-

w ibidieiier Form ohne Verzierung und Stempel ond
eine kleine Urne 3'/»"..hoch, am Fussc l'/»"- der

Mitte 2*/« " und an der Öffnung 2" weit, ans rßtbliehem

Thonc stark gebrannt und mit Resten von Leiehenbrand

gefüllt erhalten wurden; andere Ciefksse von krugför^

miger und napflfKnniger Gestalt wurden beim Aumm-
ben zerbro( hen. Ausserdem fand sich eine bedeutende

Zahl Gda.sstrUminer dur( hgehends mit alten Bruchrän-

deni vun .Sebalen aus terra sigillata mit schönen Vcr-

zieruufien . auf einem derselben ist der Stempel COMI-
TLVLIS FI verkehrt auf einem Streifen eingedruckt,

welchen ein nackter Knabe in seiner rechten Hand hälL
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Ancb rümischc Ziegel wurden gefanden, unter welchen

einer i.aoh der Beschreibung der Finder zu urtheilen

einen Sirmpel trug; diidi wurde dieser leider wieder

verworfen. Au MctallptjjenjitaiHii'H l'aud ücli ein

6" lanjfcr eifterner Kagel und ein BOgel aus hrmi/f,

welcher aber nach Foriu and Patina zu urtheilen einer

spttteren Zeit anschüren und mit den am selben Orte

beerdigten Pforden in Verbindnog stehen durfte. Von

«inein MinMnfuide wofde niohts bekannt Diese be-

Miebneten FimdsMcke weiden im Pfurhaue in Tain
atrfbewahrf.

Ausserdem f;i:l!ing'tt'n folgende vierRrouce-MUuzen,

die iiu FrüLjabre ISiJli in der fin^-ehuiifj Tiilus ^'t-i'un-

den worden, in mcineu Besitz,:

I. MAXIMIANVS HOB €AE8 and Koi>t Ma^imiün)»

mit Lorber. Ucvcr«; SALVIS AVGG ET CAES FEL
KART und Karthago stehend. Fandart ; Donanichotter

bei Tuln.

COMSTAMTINVS P FAV6. Beven: VIfiTVg

BXSRiDITVS oad dae Lebmiin cwteehen twti Solda-

ten. Fundort : Acker zwischen Tain nnd Staaisdorf.

3. CONSTANTINVS AV6. Revers : D N CON-
STANTl.M M I> X AVG, VOT . XX iu einer Krone,

darunter die lituhstaben TSTV. Fundort: in Klcin-

Staasdorf neben dur Sirasse bei der Schottergrube,

4. ... VLIANVS NOß CAES. Revers: FEL TEMF
BBPABATIO und ein .Soldat durcbstoeat mit der Lanze

eineii am Boden liegendem Feind, danuter die Boeb-

tabett AOT. Fnndort: Aeker »atiieh voa Tkln.

5. Bei Unterbergern. Im Jahre 1869 wurde die

Strasse von Unterbergern nach Obcrbcrgern verlängert,

wiiiii trieieh aasserbälb irntcrlu rfrem ein bedeutender

Erdeiiiscliiiitt jrewacht werden musste. üei dieser Gele-

genheit wurden zwei Griiber auff;efanden
,
jedes das

Skeiet eines erwachienen Menscbcn und eine kieine

Urne enthaltend. Die eine Urne ist S'/»" hoeb, an der

Baaial*/«", in der Mitte 3«/«" und am oberen Kunde
S*/«" sie iil ans gianem Tfaene roh gearbeitet

«nd alaik gebrannt und wohl erbatten, wibread die

iwehe ans demeelben Thone gearbeitete ond darcb

ihre der TTöhe entlang eingezogeneu Wüudi-- fttr das

IV. Jabrlnindert charakteristiscbe . zcilirochen wurde.

Diese Nachrirlil, sowie den Ik-nit/- des erhaltenen Ge-

fksses verdanke ich der Gttte des Pfarrers voa Uoter-

bvgem Hein Gallu Eefter. P. Jd. Dunftt.

Wie der CnMer?aler für Bandenkmale ia der
k. k. aerbiseb-banater MüitlrKreose nnttbeilt, fand tn

neuester Zeit der Mitrovieer frrenicr Frunjo Kati/-

(Nr. 739) beim Kachpraben in .'«einein Uofraurae einen

riimiscben Blei'-arfr. Derselbe ist 23 Zoll laujr, 13' : Zoll

breit und 9' , Zoll liocli I>ie Wiinde haben eine IHeke
von fa.'jt 1;, Zoll und beides — nämlich Sarg und
Deckel — ein Gewicht von d2 Pfänden. Der oben and
Utes gMfihweM«, eiaer «iwredEigeii Tnhn Mbr ibnllebe

Sarg besteht ans einem StUcke nnd ist vollkommen gut

erhalten ; der flache Deckel aber, der ursprünglich auch

ans einem Stacke bestand, wurde beim Herausheben
durch Unvorsichtipkeit des Finders in mehrere StUcke
gubrothen. Das Ganze befand sich in einer etwa .'> Fui«

langen und 2 Fuss breiten, gemauerten und mit seh&ueo
rlimiscben (23 Zoll in Quadrat haltenden) Ziegaln

lieleglea Grabkaauner, deiea sw^ vorbaaden waren,
TOB denen aber die dne niobta ale Erde enlbaUen
beben mrii. Es ist zu verwanden, daas dieae Orltbw
niebt scbon lange entdeckt worden, naehdetn sie kaum
6 Zoll tief unter der Hofflur higcn. Ob der Grenzer in

dem Sarge etwas geiuDden. konnte man nicht erfahren,

denn die Leute machen die Fuuiie mtr erst dann bekannt,

wctin sie zuvi r alle wcribvoilereu Gegenstände, welche

sie ohne Entschädigung abgeben zu mtlssen glauben,

in Sicherheit gebracht haben. Nachdem Bleiittrge fil>er-

haupt selten vorkommen, dies der erate deraitiga Wni
tat, von welehem die pfliebtgenüaM Aaiciga ertlatlet

wurde, und ee als dringend notbwendtf? ereebeint, de»
Findern von Alferthllniem den Beweis zu liefern, dass
.sie die reiditniii.saigeu Eitreiilldluier der von ihnen {jefun-

denen Gegeiisiaiide üiiid; .s.i wurde duh k. k. Peter-

wardtiiner iicgiuiunts-Commando ersucht den in Rede
stehenden rOmisehen Sarg flr daa Mitrtnrioer HaaeuB
in Ankauf zu bringen.

Ausser dem genannten Sarge wurden diesen Winter

aaeb mehrere Steiniirge geiintden, die aber gar kein

Intereaae bieten, nacbdeu weder Seidptaren voefc In»

Schriften auf ihnen vorkommen. Vor acht Tagen fand

aber der Grenzer And. Sid (Nr. 7) iu einem gemauerten

Grabe eine weisse >t;irmorplattc , welche ein gut

erhaltene» liclief Bilder zeigt Und zugleich eine sclir

voUatiindiire und leserliehe Inschrift enthält, ßotrefl'der

Plaue ist SU bemerken, daas sie IH Zeil breit, 17 Zoll

boeb nd 2Vs Zoll dkfc iat

Die Inaebrift lantet;

DM .MAXIMIUA AUNOS VIXIT

XXVII GOBOONIVS MBMORI
AMPOSVIT COMI'AKI SVE
CABISSIME DE PBOVIKCIA

ö DAUUm DEF¥NCTA 1>ENVS (sicj

COLONIA SIRMI HANIKUS
POSITA MEMORIA

Seine Majeettt der Reiter bat Uber die Bitten
des I'raper nonibauvereincs im Allerhöchst-

eigt^iivn, duun im Xauiun Ihrer Majestät der Kaisei in.

des Kronprinzen Herrn Erzherzogs Rudolf und der Frau

Erzherrtt^rin Gisela zur inneren Ausstattung des
Prager St. Veits-Domcs für drei Jahre einen Bi irrag

ttt 5000 Gnlden aas Allerb«ebaten Privat-
nlttelB bsidrelebat tn apemlco gemht
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Die Pfarrkirchen St. Peter, St. OalUt und
.'^t. CastuloB in Prag.

Fig. 7t.

Das« die weltliche Pfurr-

kirche (als GebKude) erst im

Verlanfe des XIII. Jahrbon-

dflrts bObere Bedeutnng ge*
«•m, iit bereits angedevtet
worden: die Kleinheit* der
ftltern höhmisrhcn KirebeB,
wclilu! iiit ht .Stifk-n anpchör-
trii. Überrascht jeden Frem-
den, wozu noch der i Mihtaiul

kommt, dasK mit Autjnafame

von l'rag nnd Kgcr eigentlich

in keiner Stadt ein roiuani-

scbesBanwerk getroffen wird.
Nar in Caelaa blieb efai

winzige«, sammt der halbmn-
den Apsia 34 Fiua langes

and 14 Fu8r hreites Kirclilcin

erhalten , welches mit der

später crhauieu Deoanal-

Kirrhe verlmndcn wurde nnd
jetzt als Saeristci dient. Die
SL Peterskirche anf dem

PofU in Frag, die einat der dentsehen Oeneinde aage-

bürte, scheint ^e erste gewesen zn sein, welche etwa
«in 1300 als Basiliea anfgeflilirt worden ist. Die An-
lage 7yv^\ zwei Thllrme an der Westseite, dazwischen
eine Vtjrhalle. Nur diese Theile nnd der hinterate Arca-

dcnbogen rlllireti vom urspriliiirlichcn Jtau her, alles

Obrige ist erneuert und bat jetzt ein unscheinbares,

barbariairt gothiaches Gepräge. Die RInmIichkeiten des

alten Tbeileesind Mosserst beschr&nkt, dieganze Inssere

KIreheabreite mit Einacblnss der beiden Thttnne betrlgtr 44 FtMf davon hUt daa MittelMUff 16 Fbm, Jedea
d^Kebeasebiire 8 Fuss, die Pfeiler- nnd Manentlilce
(selbst an den Thllrinciil je :5 Fii-s.

Wie die St. Pclerskircln- wisnit; ain h die von Rt.

Castnlus, welche zuvst V2'M genannt wird, zu wie-

dcrholtenmalen nmgebant, gothisirt und mudemisirt.

rrs|irlliiglicb mit zwei an der Westseite befindlichen

TbUrmcii aasgestatte^ wurde ans nieht bekannten Ursa-

eben der nOrolklie Tnnrm sammt dem dortigen Seiten-

aebiffe abgetragen, an deren Stelle man im XIV. Jahr-

hundert eine sierlieh dnrchgebildcto doppelte Slnlen-

balle anlegte. In Folge dieses l intianes Ijcsitzt die Ca-
Stnlns-Kirehc dermal vier SehitTe, aber nur einen ein-

zigen Thnrm. Die Aussonseitcn liahen ein rohes unvoll-

endetes Ansehen, doch sind die Maasse viel auDgiebiger

als an der Peterskirehe. Zwei qnadratiaebe nnd ein

ng. 7».

Flg: TS.

kroniftmdger Pfeiler stehen nnfjeder Seite, das MitteU
sebiff ist 2b Fhss im Liebten weit, das slldliehe Seiten-

schiff 10 Fnss. Die LVnge des Schiffies betrügt 60 Fnss,

des mit dreiseitigem Chorschinase versehenen I'reshy-

feritinis 4i' Fuss. Die statt des nördlichen Scit< ns( liifl'L'8

aii^'cbanto Halle ist 'Ji' l"iiss wi-i!, Iiiilt dir L;üi„'c des
.Seiiitfes ein nnd wird durch drei runde Säulen in acht

gleiche Gcwölbefelder zerlegt. Die Arcaden haben die

alte Form gewahrt , auch sieht man unter dem süd-

lichen Pnltdarbe einige dem nrsprttnglichen Bnn aage-
blrende Oberbleibeel, alles übrige schreibt rieh ana
spiterer Zeit Die Erbannng der Kirehe mag nnter
Otakar L eingeleitet und nnter Weniel I. Tollflihrt

wurden sein.

Die St. Gallnskirche wurde ausdrileklieb als

Pfarrkirche fllrdie aniNeuniaikt wohnende lJUrgerschaft

erbaut, auf alle FUlle gleichzeitig: mit der Anlage des

genannten Marktplatzes, einer von Kiinig Wenzel I.

angeordneten Stadtcrweiierung, welche von dem borh-

angeaebenen deutschen MUnzmcister Eberhard im Ver-

eine mit einigen reichen BUrgem und HandelsIcDlen

dtirehgefllhrt wurde.

Hinsichtlich der Eintheilung und Maassc stimmt
dieser Bau mit der Castnlus-Kirclic llhercin, iloch ist die

Gallaskirche nur einmal und zwar leider im Rcnais-

sanreilyl nngebant worden. An der Ostseite finden

sieh noch .Spnrcn der halbrunden
Ap.sis, zwei Thllrme stehen an der
Westseite nnd drei Pfeiler (mit

Ehiefalnss des Tbvrmpfcilers) anf
jeder Seite des Schiffes als Gewtilbe-

trUger. Das Mittelschiff ist 26 Fuss,

jedes der Sciiensi hilVe I Fuss weit

nnd die rfeilcrdicke. welche offen-

bar verstilrkt worden ist, beträgt

6</< Fuss. Die Arcaden- Stellung
ist die ursprüngliche, andere alte

Tbeile haben sieh nicht erhalten.

XVL
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Rtlckblirk anf die IJjiRilipahiinten.

Die pcsehilderten Kiichengcbäutlc freliörcn bei-

nahe BHminflioh zn den hcnomigcndsten nnd reichsten,

weiche je in Kiihmcn erriclitet wurden: die meisten

derscliien, wie St. Gcorf;, Strahov, Kladrau, I'las.s, Alt-

Bunzlaii, Doxan, S. l'i tcr und Faul auf Vyäehrad

nnd (angctdieh) St. Wenzel in I'rosek sind von den Re-

genten, die Übrigen von Personen des höchsten Adels

angelegt und ansgcstattct worden. Es ist dalicr kein

Grnnd vorhanden, in den verschwundenen oder gUnzlirh

ningewandelten Hauwerken eine andere hüher gestei-

gerte Kunstrichtung an/uneliinen. Auch Aarf nur von

zweien der verloren gegangenen trlllizcitigen Anlagen

mit Sicherheit voransgesetzt werden, dass sie Uasiliken

waren; nämlich von den Stittskirehcn lUevnov nnd

Opatovic; bei allen llbrigcn erscheint e-s zweilclhafl. ob

diese J''()rni eingehalten wurde. Die Arcaden wurden

sowohl durch Säulen wie rechteckige oder kreuztlirmige

Pfeiler gebildet, eine reichere Pleilergliedemng war

nicht Üblich (die vereinzelten Bündelpfeiler inderGrufl

zn Doxan gehören einer späteren Zeit an). Die flache

Holzdecke blieb lUr grössere Räume während der

romanischen Periode die gebränchliclic , man darf

wohl sagen die einzig geltende; doch wurden Apsi»

und Presbytcrium regelmässig Uberwölbt. Aus dem

Umstände, dass sehr viele Kirchen erneuerte gothi-

*che ChorschlUsse statt der Apsiden zeigen, nnd dass

nachweislich an grösseren Bauten (wie unter andern
in .Muhlhansen nnd Tepl) ilic gewölbten östlichen

Kirchenpartien bei Bränden zusammengestürzt sind,

während die westlichen Hälften erhalten blieben, liwst

sich Colgcrn, dass der GcwQlbeban langsame Fort-

schritte machte.

In Bezug auf Anordnung ging man vom einfachen

Rechteck als I'nigränzungslinie des Gebäudes aus,

Uber (liesc Form wurden ant^glich nur die Apsiden .

vorgelegt , das vollständig entwickelte Krenz mit aus-

geladenen Armen tritt erst am Schlusse des XII. Jahr-

hunderls auf, wird at>er dann wie in Pias» und Tepl mit

Glück behandelt.

Die Detailformen bleiben schlicht, die Säulen der

Arcaden sind nur mit WUlsten bekrönt , die rechtecki-

gen Pfeiler zeigen keine Gliederungen, Eingänge und
Fenster haben meist glatte Gewände. Das Würfel-

Ca]>itiil wird allgemein, doch nur in einfachster Weise
angewandt, es erscheint bald ohne Deckplatte und Ring
als ein gegen unten zu etwa» abgerundeter Würfel, bald

mit Streifen, seltener mit leichtgearbeiteten (Jmamenfen
ausgestattet. l'Hanzen-Ornamentc fehlen beinahe ganz,

dagegen kommen geometrische Verziernngen, stern-

förmige, »chaehbrettartigc nnd ähnliche Gebilde vor.

B. Zweischiffigo Kirchen.

Wenn man auch in allen Gegenden Deut.<!chland8,

in Tyrol, an der Donau, am Rhein und in Westphalen
zweischiffige Kirchcnhallen findet, gehört diese .\nlagc

in Böhmen «loch zu den ausiiahmsweiKcn und scheint nur

bei minder umfangreichen Bauwerken gebraucht worden

Vig. 78.
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zn sein. Manchmal sind beide SchilTe mit

ln?8ondcru ApRiden j:escblo««oii (wie da»
Marünfkircliloin zu Sctiönna in Tyrol), anph

kommt Tor. dass sowohl die Ost- wie West-
Meile Apsiden besitzen |wie die Nirolans-

(."apcllc in Socsi) (fi'wrdinlirh aber bciticht

fUr beide Schiffe ein cinzi^rer {{emcinsaroer

Altarranni. Nur im ülldllchen Br)hmen. iusbe-

Hondere auf den Bcsitzuni^cn der Herren

von Roscnbcr^. i.st die xwcisehifTige Anlage

zu besonderer Geltung ;;ekomnicn, so dasx

schwerlich ein zweites Land eine solche

Menge derartiger lianteu auf/.uweigen hat.

Wiltin^au, Kaplic, tiojau, Vttdnian, So-

bi'slau und HIatna besitzen zweisehiflif^e

Kirchen, die Stadt üechin sogar deren zwei,

von deuen nur noch die ältere dem heil.

Mathias gewidmete Ifarrkirebc den romani-

schen Sivi zeigt.

St. Mathiaskirche in ßeebin.

In einem alle Hegriffe Übersteigenden

Conglomcralc von kleinen Häusern, Olingen

un<l Huden ist diese Kirche so eingeklemmt,

ilass ein Fremder Mühe hat, den Kingang
zn finden, und Überhaupt das liebiiude nicht gewahr
wird, obgleich es als Dccanal-Kirche dient. Das Innere

jedoch ist ziemlich unverändert geblieben und stellt

sieh als rechteckige , 84 Fuss lange und 42 Fuss
breite Halle dar, in deren Mittellinie drei runde
.Silulen stehen, welche den Raum in acht gleiche Ge-
wiSlbfclder zerlegen. Die Wölbungen sind rundbogig.

einfache Kreazgewülbe mit (traten und leicht vortre-

tenden Gurten, welche letztere an den Seitenwänden
durch l'ilnster nntcrstUtzt ivcrden. Die Silulen sind

:.' Fuss stark, mit einfachen Deckplatten gekrönt nnd
sainmt denselben 18 Fuss hoch. An der sUdliehcn

Umfnssungswand bestehen noch ursprüngliche kreis-

förmige Fenster, genau v<in derselben Grösse, wie sie

im Seitenschiffe zu Mnhlhansun getroffen werden ; untcr-

Fig. 80.

halb dieser Fenster, welche das Haus spärlich bcicnch-

telen, hat man in spilterer Zeit grössere sjMtzbogige

goihische Fenster eingebroclicn. Das Altnrhaus ist nicht

nichr das alte, sontlern ein viel späterer gothischer,

mit einem ."^tcrngewülbe llberspannter Hau von 3^ Fuss
Länge und '27 Fuss Weite,

dessen Ansflihrnng dem vor-

gerückten XV. Jahrhundert

angehört. ,

Über das Alter dieser

Kirche besitzen wir die ein-

zige Notiz, dass Hischof Tobias
(gewählt 1278) noch als Dom-
herr das damals schon beste-

hende Gebäude mit einer Mauer
habe umgeben lassen. In den
ErrichtnngsblUhern kommt sie

im Jahre 1.'184 vor.

Beigefügt ist der Rrnnd- .

riss Flg. 74, un<l der Längcn-
<luri'h8<-hnilt Fig. "fi.

f. EinschifTiKf' Kirchen.

Einer ungleich höheren
Durchltildnng als der Hasili-

kenbau hat sich die einschif-

fige Halle zn erfreuen, welche

eine Menge von Unterabthei-

jungen zeigt, bald ohne, bald

mit einem einzigen Thurm,
manchmal sogar mit zweiThilr-

men atisgeslattet erscheint

,

nnd sowohl aus dem Hechteck
wie Halbkrci.se geschlossen

wird. Sei jedoch die äussere

Form welche immer, die allge-

meine Anordnung hält stets

die Dreitbeilang, Vorhalle, Fig si.

9*
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Fl». W.

Schiff, Chor fest; jede i

Partiea Ut deotUeh aoig«-
BproebeD. Wo ein einriger

Tbrnm ancebnuht ist, hat
derselbe immer seinen Plate

an der Abentlscitc und steht

in der Milte; der Haiipiein-

i::u\'^ tliiirt iiianchnml durch
den Thurm, oder es befiiidct

sich unter demselben eine
.Siieristei. Oberhalb der Vor-
halle ist stets eine Empor-
kirche angebraebt. Von dop-
]>e]ten Thnrmstelltingrcn sind

nur wcni.L'O Ik'isiiielu hekannt,
darunter die l'tarrkirchen zu
Kondratz und l'ofic au der
Sjuava die hedeuteudslen.

In sfylistis<-her Hinsicht

zcigrt «ich xwiBchcn den
iSanteii des nördlichen und nordweiitlichcn Böhmens
ein auffallender Unterschied mit denen des slldliehen

Mittellandes, wesshalb die beiden Orappen abgeeon-
deft eridirt werden.

Südliche <ilru]ipe.

Die rfarrkirelie zu Kondrae.

Zwei Stunden vom Städtchen VlaSini entfernt
im ehemaligen Konfimer Kreise, «udutitlich von
Prag, liegt in xwar abgekgener aber frenndliebar
Landsehaft das Dorf Kondne mit einer 8l Bartbolo-

Blns-Kirebei welebe an der Westseite mit svei stci

nemen runden Thnrmen nnd einem bOlsemen Zwi-
»duMibau ansfri slalt'. t. fincn nlicrraschenden Anblick
bietet. bat sic h m;r das Schiff erhalten , die Chor-
Partie ist in frllhjcotliist her \\\ :stj unipeslaltct worden,
Und mag etwa 80 Jahre jüu^i r .sein als der romani-
iKsheTiieii« Das Sebiffist mit Zm ci hnun^ der zwischen

den 'i'hUrmen liegenden Vor-A balle 88' hing nnd 28' breit
,

der nSrdliche Thnrm ruht

gegen innen auf einem vier-

eckigen Tfeilcr. der sllillichc,

in welchcui eine Wendcl-
\rf])]\r vil li liL'Hnd(.-t, auf soli-

dem Mauerwerk. Die Vor.
halle und die dartlbcr befind-
lichen Emporen sind geirölbl^
dasSchiiriMteine flaehie Decite.
Die Thtirme treten erst ?n der
Hohe des Darh-resliMses niit

ihrer Rundtorm aus dem recbt-

cckifTcn Manerkiirper vor, hal-

ten 10' im äussern Durchmes-
ser und /i-icen zwei Ubereiu-

,-inr:i'uraehfc Stelinngen
von je 4 gekuppelten Fenstern.
Unterhalb der Linie des Daeb-
gesimses erscheint die West-
seite nis kahles qimilrntisrhes

Fi'lil, iilinlicb lii-n FaradiMi von
.Muijlliau!>en, Tepl und Tisuiic.

nK.es. . DieandieserSeiteangebraeble

V\g. tu.

Thüre nnd aneh das Fenster obe^lb geboren der
Neazeit an, der sttdiiehe Kingang aber ist ur^prllnglirb,

mndbogig und hfichst einfach. In der Sacristci steht

ein niiiianisi'Iies Tautliei ken von rorin cini»« runden
Ik'cliers, iiliiie Fuss nnd sonstipe DiMor.itiimcn. Die

L'ütliisclu n Wiilbiiniicn des recliteckijren ,
_'( Fuss

langen und 18 Fuss weilen l'rcsbyleriumi*, wie auch
die Gewitlbc der angebauten •Sacristei sind mit besoa-
dcrcr Sorgfalt ausgeführt nnd mit feingeschwungenen
Rippen geziert. WUrfel-Capitälc mit aufgesetzten Krag-
ateinea zieren die kleinen Fensteraiinlen, andere roerk-

vOrdjge Theite kommen niefit vor. Von diesen Ca])itil-

len niihern sich einige der Kelchfonu mit Anilcuiuug

von Knospen, was auf den Anfaiif; des XIII. Jalirbuii-

derts hindeutet.

Trots aller Milbe, welche sich verschiedene Gc-
sehiehtsfiffseber gegeben haben, Ober dJeses Denkmal
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nnd Boeh «iiiige in der KMie lieflndlidie romaniscbe
Basweike bMtimmte Nadirirbten nufzaliiidMI, siiul wir

luwh Tonkommcn im Dunkt ln. Wahrseheinlieb li'i; d is

1149 fBgrUndcte, mir fiiji- Stiituli.' von hier entf. n t-
,

in den nnsKitcnstUrmeu bis aaf den Grand zeratürte

Prätnonütratcnsentift LondOWi» Eillui Uf diOMB
Bau geübt.

Illastrationcn : Fig. 76 GmndriJl, Fig. 77 AnfitiM,

Fig. 78 Querschnitt.

SL Gallnskirche in Pofi<'.

Dan jetzt einsame und idyllische Thal der Sa/.nva

mr in frühen Mittelalter viel ljulcbter und /.ii^'kicli

Sitz TOB zwei wichtigen Culttirpuiikleu, dum Hlavisrben

Benedictinerklostcr Sazava (gegründet lO.'tö) nud dt in

IhrämouBtratengerstifte Heina (argprttnglieh einem 1139
gegründeten Benedictinerklostcr), mklie beide om
dju AttfblttheB der Gegend «icli die grtlMten Ventimwle
erworben Ittben. Die Kanstthltiglceit der HOneh« Ton
Sazava scheint sich znnSchst Ober das nntcrc Flnss-

gcbiet erstreckt und hier verschiedene Denkmale her-

vorgerufen zu haben, von denen die Galluskircbe zu

Pohc lind die Pfarrkirche in Hru^iil' für uns beson-

deren Werth bcsit/.en.

Die St. Gulluskirchc ist durch zwei neben dem
Prcsliyteriam stehende TbUrnie und eine Krypte aas-

gescidinet, ugieich wohl erhaitea nnd aebr nMieriech

gelegen. Du Aiswre iat Hberarbeitet worden, jedoeb
nicht in störender Weite; eintretend in dag Haas ttber-

bli<'kt man eine Uberwfilbte, ans drei AbtheiInngen be-

stellende Halle von '.\9 Fiifs I.iiiifre und 22 Fuss Breite,

nn welelic üicb eine lialbruude Apsis anschliesst. Die
Vorderste Abtheihin;: bildet das erbühte Prcsbyterinm,

niitcrhalli welchem die von vier .Säulen nntcrslUtzto

Krypta liegt. Ober zwölf .Stufen gelangt mau vom Mittel

dea Scbiffea in die Unlerkirche binab, und wird durch

des gebotenen AnbHek anft hOchate Ibenaaebt. Dar
rechteckige Raum der Krypta M\t in der Breite 20, In

der Lingenricbiung 15 l'u^s, in diesem Raame sind

die SUulcn im Quiidrnt ko nuf^estellt, dass die beiden

Tordcrsten an der AbgcblusHlinic der Apsis stehen,

wobei die Kntfcrmiii^ vim einer Siiulcnachse zur andern

Ti/tFnas betrügt. Die Apsis ist 9</i Fuss lang und wird

dnreh drei klraie halbkreisi&nnig überspannte Fenster

erleocbteL DieaaBOn»
Bit gemeisselten SIbIcb
haben absonderliche For-

men nnd sind es xu-

nilchst, weiche <len ei;.'en-

tbUniliclien lumlruck be-

wirken ; inuf; nnui auch

die grossarligcu Krypten
zn Speier, Ovik, BiuB-

berg n. s. w. geaebea
haben, wird dennoch daa
PoKeer Kirchleia ob-
verpesslich bleiben. Die
Siiiiliii .'lebtet kip,

saninit l>.isis iiikI Capiliii

8 Fuss 3 Zoll tlürl) I die

Basis 15 Zoll, der Si hatt

5 Fuss, d;is Capitäl

2F<U8), halten am untern

Durrnneiaer ]5,ani «be-Fig. a».

Flg. ao.

ren 19 ZoN, wobei die Seiten der Schifte leichte Can-
neUrnngen zeigen.

Au« den Capiiillen entwickeln sich Gurten, welche

an den Wänden ilieils auf l^ila-stern tlieils aiil Kn.'infen

rnbcn; die Cicwiilliekapiien /.eij.'eii keine (itaie, Kniidern

MU<1 als flache Kuiiiicin l)eliaiiiii It. W'.f liie iu ijn svim

.Maa.ssstab gehalteue Detailiirung einer .'"anlc erkennen

iisst, spricht sieb in den Formen eine ungelUgc Kraft

Terbnndoi mit dem Streben nach reicherer GlicdeniBg

ana: der Banneiater woHfe die tbergroaae EinfaeUiut
der Bnsilikenbanten vermeiden, doch stand seinen Be-

mühungen die UbergTosse HSrtc des vorhandenen Mate-

riales im Wege.
Ob die Wülbungen des SebifTes ursprBnfilii b sind,

steht in Frage; die zienilich bedeiitoinir Si licitelliübe

von 30 Fuss lUsst eine Neuerung vermathen, doch

Stimmen die rnndbo^nfren .Schilder nnd die einfachen

Krenzangen mit dem Alter des

Gebäudes ttberein. Die Thfirme

aind viereckig, an den Anasen-
seften übt 11 Posa breit nnd
ragen mit ihren steinernen I'nter-

ibcilcn nicht Uber dius Dach-
^'esimse cm]ior. Die Obertbeile

bestehen aus Holz.

Geschichtlichei' findet sich

Uber diese« Gebäude eben so

wenig, ab Aber die meiaten in rtg. k.
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der <;<-;,'i iiil vDrkinnim'iuIei! I)('iikiiiiik-. I)i'r Ort.L'cliiirtf

Iii» zum .liiliro l.siM /n il.r Ilorrschaft KoiiopiÄf,

weUho im XII. uiul XIII. Jahrhundert die aiiKCüi'hcnen
Herrn Bcchine inne hatten: diese können mithin als
Stüter aii<ceiionimeD wcrdeu. In den Crrichtnngab&ebern
wird die (ialliigkirche erat in Jahre 1384 geiMDiit,
weitere Nachrichtea feUeiL

Beigefügt aisd: Fig. 70 der Qnmdrin mit Angabe
der KiypU, ftg. 80 der LlageniebDitt, Fig. 81 ei&e
SJlnlc.

(iefrenwiirlii: ein niässiffes Dorf, sduint Voiu- in

frUlierur Zeit gröosere Ausdehunng gehabt zu haben, da
sirh liier noch eine rareite ronaniaehe Kirche fladet.

dt. I'ctersklrPhe in
I'ofic.

Wahrscheinlich als

Refrriihiiitis-Capelle aii-

}:ele;rt , steht dieses

Kirchlein isdiirtauf dem
Hili^el, an vveleheni die

l'ra^ - Lin/.cr Strasse

Toraberzieht und ist

sowohl innen wie anssni
nnvoriindert geblieben.

DerKinfranjr fUhrtdureli

einen viercrkifren , an

der Westseite beliudli-

ehea Tbarm, welcher

die Vorhalle bildet. Das Seliiff htttt

eine liebte Länge von 28*/, Fuss und
eine Breite von 18 Fuss ein, die Apsis

spriti^'t mit vullcni IIidlikreiKc Uber das

liauH vor und ist mit Inbe^'riiT der

Jistliehen Abseblussmaucr 11'; Fuss

tief, innerhalb der 9 Fass im Qnndrut

messenden Thurinhalle wird durch

die t> Fat« tief in das Schiff herein

gerlekte Empore noeh ein «weiter

mit dnem TimneigewSlbe überdeck-

ter Vorranm gebildet, an dessen dem
Schitl'c ziiiTi ki'tirter Scheidewand ein

altertliliniliclicr llalkeii vorrin:!. Das ^"i^r »n.

•Srbifl' bat eine tiaclie ilMiz.li i ke.

Der 60 FuüK hohe und an der Ausscnseite lö Fuss
iMcito Thurm enthält ziemlich nahe am Daehe zwei
lieiben von geliappelten Fenstern, dieJe mit einem
MittelsKnlehen verseben das dürftige Äussere etwas

beleben. IbUeriale der hmfendea Maaera iat wie bei

derOaOaakirehe KTanftiseherBreehateiD, dieEeken nnd
BOnatigen Ein/.elheiten bestehen ans Oranitqnadern.

Der Grundriss ist Fig. 82, die wcKtliibe Aussieht

Fig. 83 angefügt.

Die St. Wen/ciskirehc in IlrnSip.

Tharmstellnng, Scliiff imil Ajisis ent«|ireehen der
beschriebenen l'clci>lvi:i In . i.iir ist die HruSicer

Kirche viel gerlnmiger, indem das Schiff43 Fuss LKnge
nnd 34FnasBreite einhält. DasGebinde iat allenthalben

Uberarbeitet und wlre bedentnngidos, wenn nicht ein an
der Nordseite bcflndliehes Portal, welche!» .feit vielen

Jahren durch einen Vorhaii iiiierdcckt war und hiedurch

dem IJeslaiiratiiiDsi'ifVr cntzii;-'cn wurde, liolu' IJoaebtung

verdiente. Dieso Ti^rtal wird duri li drei an ji'iier Seite

der Leibung eingcftlgie lialbsiiidc n und eine vurtreteiide

achteckige SHule gebildet. Die lieidcn letztern Säulen

Migen wBrfelaitige mit Baadwerk gesehmttckte Capi-
tu« nod Eekbültter an den Füssen, die HalbsXnlen nnd
nur durch das allgemeine mit l'abnUIätturn verzierte

Kampfcrge-simsc Uberdeckt. Die durch da.s Profil der
Leibnnir vor^rezcichneten Hof^enlinicu •^ind auf das

manni;;falti^'ste mit steru-, («('licr- nnd >ctiranlM-nartif,'cn

Omameiiten ausjccRtattet , dii' vurdcr.sic llallisiiule

cr.^ciicinl sogar im lUigcn als liohlkeble und icij^t eine

Kciiie von Mäusen, vvelehe hintereinander herkriechen.

L)aa im ThUrstnrz befindliehe Kelief, dessen fiesclirei-

bnng in dem Abschnitte: Scnlptnr, enÄiltan isl^ wird
in gasa besondere Verlrindnag mit den Manchen von
SaaaTa gebraeht nnd ist anbestritten klösterlichen Ur»
.«lirunps. CS zeiet zwei Müiiehe und zwischen ihnen ein

Kreuz. Die F{carln'itung der Kinzeliieilen der Kirche

weiht die ^-rüss)^ \ i 1 \\ andtscbuft mit den Arbeiten in

der St. Gniluskirehe und es dUrfcn diese beiden Denk-
male um so eher demseli>eii Meister (Steinmetz) zuge-
schrieben werden, als llrnSic ron VotUt nur eine

Wegstunde entfernt ist. Materiale ist nngleichkör'

niger Granit, dessen schwierige Bearbeilnng die

vorkommenden Hirlen and Unregclmitasigkeiten so
wie die mhe ond derbe AuafÜhmi^ nun Thefle eat-

sehnldigt.

Die Detaiiliruni:: des iiitcressant. n l'orfals ist in

Fig. m enthalten und werden wir »pUlcr nochmals auf

dasselbe an reden kommen.
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St. J*aeob bei Kattenberg.

Dieses durch seinen Reicbtbnm anBUdbatienretkei

bVehst interessante Denkmal wird fUr nns nni so wich-

tiger als seine Entj^ti lmntrazeit liocuiiu nlirt ist.

Die Anordiiiin:.' ist dii- iiornialniii^sif;!' inii cincni

westlichen Thurm idunh welrlicn jtilnrli niclit der

l-jin^nng fuhrt), einer in das Schift" vorgelegten Kmpor-
kirehc und baibrnntlcr Aphis (Fig. 85^. Das Schiff ist

27 Vt FoM kiw und 18 Fuss breit; aer Eingang liegt

n dnr Stdseite und nnter dem Tliwnie beliiidet ileii

ebenerdig ein Icleincs ursprünglich als Sacristei die*

nendes Gemach. Der Anf$rang in die Rmporkirchc nnd
den Tlinrni war fröherhin durch eine an der AuBsenseite

angel»r;u lite Hidztrcppe vennittolt. eine Anordnunj:, die

in IJiihmen oft vorkoiimii. l^ns Jet/t Uherwiilliie .•^cliitT

war einst flach Ubcrderkt, die Uiilkenlo^cn sind oberhalb

^9 Wfilbnng noch wahrzanehmen. Mit Ausnahme dieser

ABdennig nnd des anf dem Tbnrme errichteten Zwiehel-

dnehnt nt tieb der idte Bestand, wenn aneb T«rwitt«rt

nnd btaUg nImm, voBatindig erhalten.

Dan Innere erscheint zwar schlicht , jedoch wh'd

die Enporkirchf ditr» h zuci runde i^iinlen getragen,

welche mit WUrtVi-Capiiiili n iiiiil ver/.iiTli n l'U.sseu ver-

selioii sind. I>er ünksseitiL'e Sault'nschutt ist mit ver-

sehlungcnen Bänden! reich decorirt (Fig. .Sii u. 87), am
rechtsseitigen ist dieser Schnmek unterblieben. Die

Empore ist gewOlbt, von hier aus fuhrt eine sehmale in

die llaoerdicke eingeftgta Treppe in ein etwas liühcr

gelegenes, im Tbnrme angelmicbtes Oratorinm nnd
weiter znm Olockenhanse hinan.

Im G<';ri tisa(z zii dem Innern entfaltet die Ausscn-

«eltc einen iingewiihnliehen .^ctininck, wenn man auf

die bisher iHschrielienen l'.anwirke znrtltkliliikt. Das
ganze ixl von einem krätiigi'u .'>i»eki'lgesinise unizugen,

«Uü welchem sieh eine Lisenen- und HuL-enslelluDg

entwickelt. Diese nmgibt die A])Hi!< mit einer einfachen

Bogmireibe nnd setst sich an der Sli<]seite des .Sehiflc.^

in dopoelt ttbereinander aiebenden Keihen fort. Die

oberenBogmfelder sind mitfretstehenden lebemgronsen

k\. »I.

H-T^-*« ! f

Kr. es.

Statuen geRchmllekt und e-; ist itn MiMi ri'. !ilc die Kirchen-

'

slifinng nach .\rl eine.-* Ndlivbildes ilarfrestellt: in der

Mittr Cbrisiiis, \v<'lilir;ri y.wv'i .MiiniuT in rittcrliciier

Tracht zu Füssen knien. Da« nebenstehende leere Feld

enthielt eine Madonna mit dem Kinde; diese Statue ist

vor Ungerar Zeit berahgefallen und nicht wieder auf-

geitelU worden, aber noch voilHmden. Weiteriiin gegen
Osten tieht man den heil. Wenzel mit Schwert und
Schild, im vordersten Felde aber ist der Kircbcnpatron
st, .lariiliiih Major .ingebracht. Linkn vom Votivbildc

endlicli bat der im di(.Her (legend liochverehrfe St. Pro-

rop einen Platz ge1'und<'n. Im smi /iVblc oberlialli de»

Einganges ist eine Beliefdarstelluug eingefügt: Ckinstns

als Welterlöser zwischen Engeln an Wolken aebwebend
(Fig. 88).

Der Thona Ist auf allen Seiten mit gekuppelten

Fenatem mngeben nnd mit Liaenen gescbmOchi, doch
so stark verwittert, das« mehrere Fenster sngemanert
werden mussten. Hanmaferiale iwt etwas weiiber

Sandslein, weh her ilnrebaus in Quaderfurm verbranebt

wurde.

Das Dorf St. Jacob oder Swatj'' Jakub liegt auf einer

zwischen den Städten Kutteniierg unil Caslau sich hin-

ziehenden Anhöhe und gehörte ehemals zu den Besit-

zungen des Klosters Sedlec, von dessen MOnelien der

Ort gegründet and die Kirche eiiwnt worden sein solL

Die Erbannngszeit wird dnreb eine im Jahre 1846,
gelcgenlicitlich einer Reparatur anfgefhndene Urkunde
genau bezeichnet »*. Diese Urkunde stellt »icher, dass dfer

Kau 1160 und IlTo stattgcfiindin habe, da die Con-

sccnition des .\l(arK inniuT sogU ii-li nach Vnllendnng

des .Mtarliaiis* s rrl'ulgfe. iJii' aut" dem \ iiti\ liiliir d:ir-

gcstellfen zwei Uitter sind die .Söhne der .Stifterin

Maria , vielleicht der Witwe jenes Herrn Miroslav,

welcher 1142 das Kloster Sedlee gründete nnd al«

Verwandter Vladislav's genannt «fard. Banmdster war

• BN Ifc SM MMaiMto atwiMUlM •«# MrAjMnMtMnmf d«r
mmtmiam»MaMiit$»fu lu «ttMiwit otmr. Om*. ww. imt. mt
Im SM MHb. «. k. k. Ont. c«u. jtimt. MM. S- MT.— Dw klikir taiSf.
IMIM Tkan Inmu

JkBMlMilalM iBWHaDKl» Iwtiii« ewlMt«« MXlfff«tM ^ilataa

lll<tm»M iwla» tmla, e^icu tfaHm ••fDm, nadunM* ««MM« «f« 0»>
iiil,dnllBdl(Bii>. Ixi luncofrui« PimakaliimKplMoyiMntAiiliimilWi
UM onlliutlrau mrc dMim« «giiil*, nwu* n4«lm»i dl» !<» <«!•
MO, Kn»!' Kr^rrlro (livrii tlMlaia <t —mitrimn Ktmmunm
(ton « KFmprr auBuM'., iMopxiltao vio^o WMIilol glotlailMlBl Boo-
»mm rcKii , St, rrmialu Imnioa nactonm im koo allotl imtmt tollo
oolOBdoram licrfmbrls ^ruj>rl» mttn nwmitMt"
lo ftlfi MO dio Anrüiiiung drt •iMFlnm RoUtol'iii S*oa (Uirt dl*

IMno4* ferti

.Itii cmov* üAnctI l>cl lDt*Treil^«> dlftimiur pro mo p«cctlor* od
P«raloan Ii.'Um Ani«n. Kto Wliiiuloii. rr» tt «itioruiii rjusdcm lonporl»

Idon TO. Amuu. Judllto reclno ]ia«B(i>rua #ja*d«iii lonpons Ideoi

•TO. Anoo. Cfo Hollo ciuuiniWU hujot o*cl«olo rvm tlUo aolo Don*
kor» ro«l* «JwdoB Maiporli Htm «oo, Amb. AaioB. Im».

TUaloo mutm iatuM aiwrio mmm KoiIo, floriooi al ftfUm Vir-

flol ooooioiur.o
E. «tun oiM dHoor Ctkwd« foBbo KSalc WlolMMM, aota* OMitkllli

imiuu, ocbH tfor Klnkocottltotla Korto ud Ihm htUm Hkaoa ponMleh
kol «looor AJiarotevoUHM ««•.
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sweifebdine ein Cistercienser MSnch ans Sedlec, denn
hier bestand eliemals eine St. Pfailipp-Jacobikircbe,

deren I'cHti' tnit iler hcscliriebcncn St. .Incdlkskiiflio

die Hiiffalli'ml.stc Alinlirlikfit, si)<:ar dioscllii'n Siiiilfii-

(':i|iit:llc nnd biindL'r^;e-i( !ii]Hl< ktoii Scliiil'ic liatleii. Diu

Ruinen dieser Kirrlic wurdtii » rsl vor L'ö Jahren entfernt,

am Wirthsehiilt-i^-t ltiiiidcn I'latz zu machen.
In Figur 8t> und 90 ist das Thttrprofil nnd das

Gesims abgebildet. Der detwilirta Portalbogen ist M
den Sculptaren eingereiht.

Die Kirchen zu .'^ubösin, Mirliovie, Paar, Che-
te>an. Skalic nnd ,Iir;>, an-

Die Eintheilanff-iweisi' mii Wi stiluirrn
,

Kinpor'

kirehe, nnd mnder Ap.«i!« Ijulteu H' -Ij crlirurc Land-

Urchen ein, tob denen die zu Ulioteiun, Jiröan,

tig. 94.

Paar, Miehoric, Sob£6in und .Skalic als

die bedeutendsten zn nennen sind. Alle

Uegen Satlieh ron Pia^ sind aebr einfach,

nsd seheiaea dereh <UM fieiler SauT«
beeiailasst worden zu sein. Die Kirche za

Chot£ian ist ganz UberwBlbt nnd grttsaer

als die llbripen, aber durebaun modcrnisift,

die /II Sobösin, Micbovic oder Mniehovic,

Psar nnd Sk;il.c
i
letztere eine Friedliofs-

liirehe') zei^a'ii sicli durehnu8 normnlmiUsig

mit Liinpen- und BreitcnniaasÄcn, welche

der Petersliirche in Pofic nahezu gleichen.

Billige ander Slulieer Kirche eingemauerte

Beäuüriea «erden Im Ahaehnitte Senl]^
angefahrt Die StMichaelskirefie inMieho-
vic wurde urknndüch von Sylvester, Abt

7.U Sa/.ava, «wischen 1 1 lu Iii-' 1 IGO erbaut.

F.ini;;i; Abwcieluin;,' vr>n der allgemei-

nen Hl f:el lässt die St. \YenxolÄkirehe zu

Jir< an erkennen, deren mit flacher Holz-

dcekv ausgestattetes Sehiffdureh ein frlcieh-

scitigcs Viereck TOB 24 Fuss besehrieben

wird. Dnreh den Thurm ftlbrif wie in St. Ja>

cob, kein Eingang, deraelbie ateht an der
Sadncitc nnd ist mit einem Spitzbogen über-

wölbt, die Fenster dagojren sind rundbogig.

Die weit Uher den llaliikri-is verliinirfrte

Apsi» enthilit ein mit sthiin (irotilirti n Kipjicn

versebenes spitzbo<;ige8 Krenzärewillbe mit

BcfaOncm Schiussstcin, an wcU heui die .lahr-

zahl 12G9 angebracht gewesen H-in .soll.

Da die nmaaiKhen nnd gothiacbcn Thcile

BO innig miteinaBder Terbnnden lind, daoa

sie gleichzeitige EntstehUBg venmthen, seheint obige

Jahrznhl die Einweihnng dea Oehttndea «a bezeichnen.

Illustration: der Grandriaa Fig. 91, die alldliehe

Ansicht Fig. 92.

Deeanal-Kirehe in Planten.

Diesem seliOnen Denkmal , dem einzigen im

Lande, welches ans regelmSssig abwechselnden Lagen
Ten hellgelben nnd rothbrannen .Sandsteinquadern

erriehtet ict, iMt der Choraehloaa, weshalb es nicht

mit f^ieherheit den mit batbmnder Apsb ansgestatte-

ten Itauwcrken bei/ro/.iihlt werden kann. Die Beschaf-

fenheit di's Crunil^ri uiiiuers liissl vennnthen, da^s die

Dstseile eitist reeliteekifr allf;lS(•lllll^sen irewesen sei

und der alte ('hur zienilii h die Liinj^e des j:egonwiir-

tigcn, in dllrftii'ster S]i:itf;i>thik erneuerten
,
eingehal-

ten habe. Das Innere ist abscheulich verzopft nnd
bietet nicht dag mindeste Interesse; an das

36 Fnss lange und 21 Fnsa weite Schiff

lehnt sich der etwas jüngere Thann so an,

dass seine Mauern von den Umfassnngg-

wändeii des 1 Innsos unabbitngig bestehen.

Unter dem Thnrnio l» iinil<-t sich eine vier-

eckipe, 11 Fuss weite Halle, durch welche

der Kingang fUhrte; die Anssenscitcn des

Tbunnes messen je 20 Fuss und die äus-

sere Liinge des Scbiffes betrügt 44 Fase.

An der Südseite führt ein aweiter, gegen-

wärtig ausaeUiwriich gebranehter Eingang
in die Kirche ; dieser bat ebenfalla die nr-

sprtlngliche Form verloren, sowie einige
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Die Kirohen in Ilostivat nnd 8miehOT> die
Friedbofü-Capellc in Alt- Bnnslan.

Kiß. 95.

iler alten Fenster umgestaltet worden sind. Ks sind

also nnr die AuRsenBeiten des .Sehiffe8 und Thiimic.t,

welche unsere Aufmerksamkeit "fesseln. Ein v..r/.nf,'-

Seh schönes, au« furtUufenden Höpen nnd kcütVirini-

^geaebwmigeiiOT^^Ie bekrttot nnd von Consoleo

unterstützt wird, xicbt sich an der Süd- «nd Nordmit«

hin und beurkundet ein ungewUlmKcbee Liniengefhbl.

Das Farbenspiel , wolehes durch die Abwechshing

dunkler nnd heller Steine hervorgebracht wird, ist

ganz eiKentlillmlicli : hu wecliselt in di r Zabnsrbnitt-

rcihe je ein rotbcr Si Imitt mit einrin wi-ishcii. welche

Abwechslung auch ilic cinzclmn üupcn, ilic Cunso-

len oad Fenstorverkleidiuigeu einhalten. Diese Auord-

mmg iet jedoch nnr »n den

Langnanern der Sobiffe mit

voller ConReqnenz diireb"

gefUhrt : am Thume, deiMB
etwas jtingerea Alter «elion

angedeutet wurde, ist das

Wechselspiel der Farben

nur versucht, aber bald auf-

gesehen worden. Der Ban-

meister hat ItMÜcn. nnnu'Ht-

lieb die Imnliardischen

DciikniMle peoehen, eine

solche biliös kleinste Di fnil

lieh eralreekcnde Aii- i ai-

tiraag war des deutitcben

SteinmeteeB nlebt gelsnfig.

Die AnefBhning der Kinzel-

heiten zeigt prilsserc Scharfe nod Genauigkeit, als

man im mittleren Miilimen zu sehen gewdhnt ist. Der

Flecken l'lanian liegt an der allen Prag Wiener

Strasse; die Kirche wird in den Hrricliinngsliiicbern

im .fahre l.'J84 als Pfarrkirche unter dem Titel .St. I'etcr

angefllhrt, wurde »ber in der Folge als Maria Ver-

kUndiffnngakircbe nen eingeweiht. Andere Kacbrich-

tn feUea. Aasftbmie nad Bin-S^l deiten an, daM
das Gebinde nm 1200 erataaden sei.

lilnslratlAnen: Fig. 93 Grandria«, Fig. 94 Sldaeite.

Dnrcli Fig. 95 wird das <ie«iima OBO die eingehal-

tene i'juliciiabwecbslnng, durch Fig. 96 einea der nntem

Thunnlenstcr erklärt, Fig. l'T zeigt einen derKrag-tcine.

weiehe an den (üebclu vortreten. Der.sillic ist in l'.mi/.

/ierlielicr W'ct-c mil kici

nen runden ^erticfMngeIl

und dazwischen mit vier

grossen seelislheiligen Ko-

ketten geziert. Das Profil

deaselben iatdaaimntmani*

r\g. 07. . aeben Sfyl Torkommende.

XVI.

Hg. 98.

Im Vergleich mit den thurmltegabten Bauten

erscheinen die llmrnilosen von untergeordneter Be-

deutnng und mi5gcn urB])rttnglich nur als Fricdhof-

Ckpellen gedient haben. Die zwei Wegstunden östlich

von Prag gelegene Kirebe in Hoatiraf i«l formlos nnd

ganz erneuert: daa Schiff bMt^S'Fttsa in der Ulnge

nnd 18 Fuss in der Breite, die Apaia iet 7 Fnaa ÜeC

Alle Einzelheiten sind untergegangen.

Bcmerkenswerihor erscheint die in der jettigen

l'ragcr Vorhtadt ."^niirliov gelcirenc ,
den Aposteln

riiili|ip uini .lacoti gewidmete Kirr!.,-, deren 2.') Fuss

langes und L'O Fu88 «eile» i^chift" mit tllnf ( Jewölbcab-

ibeilungcn llbentpanut ist. Die Ap.siH ist aus lUm vollen

ilalbkreia gezogen und mit einem Bogenkreis umgeben;

an den Langseiten wird die Krenzfurm durch kleine

Anbeuten (vielieiebt Überreste von Th)lrmen) aage*

denteL ESn neben die Sidseite hingdehnter <Hodten-
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Iii»,

lliarin {gehört dem Scbliissu <lc8 vorigen JabihnnilertÄ

an, um weliUe Zeit (
Hiil)) nach langer Untcibrcclitnifr

die Kirrhe wieder mit einem l'l«rrer besetzt wurde.

Der Grundrias nnd die Cbor-AuBicbt der Sniicbover

PCarrkirclie . welche bereits 1333 genannt wird, sind

Fig. 98 und 99 beifrelllgt.

Einen frcundiiclion Eindrucic gewäiirt duK C:i|icll-

ebcti in .M t - B unzl a n , deg>'cn iinadratischcK .Sebiff ii^'

weit ist und ans weichem die Ap^is, jcduch nicht

mit dem ganzen Ilalbkrciä in einer Tiefe von 8' ,'

VDrHpringt. Hier ist es die westliche Front-Ansicht,

welche un» an.spricht: der einrache, mit Ktindbogen
llbcrtipannte Kiugang nnd da» darUberütebendc S]ÜU-

boe»gc Fernster. Anch das den (Üebel umziehende Ge-
simse verdient erwähnt zu werden, da an älteren

romanischen Bauten dicüc Aus-^tatlung nicht vorkommt.
Da« Innere wurde er.*! vor wenigen Jahren crnenert.

Ornndriss und Wc-itscilc niiid Fig. lUO und 101
beigelegt.

Pfarrkirche in Kej (Kecgc).

Der rechteckige Chnrschlnss war Tiellcleht cbm
so verbreitet als »1er runde; weil jedoch die erstcre

Form minder charakteristisch und bei Hcparatnren
leicht zu verwischen ist, wird sie nur erkannt, wenn
sich bcmerkeuswcrilieArcbitcktnr-Thcile erhalten haben.
So trifft iimn unter andern in der Umgebung des Kbistcrs

Selan mehrere auf solche Weise ansgeslattete Kirchen,

deren hohe« .Mtcr durch kein äusseres .Merkmal aii.s-

ge.tproeben wird , die daher leicht den Blicken de»
Forscher» »ich entziehen. Selbst wenn, wie in Tetin,

sich einige Rundfenster oder
sonstige nnbcstriifcn roma-
nische Einzelheiten erhalten

haben, wird die Beuriheilung
doch priisserii .'Schwierigkeiten

unterliegen , weil im Gegen-
sätze zum geraden Abschlüsse
die rnndc Apsis an und fUr

sich schon eine genau abge-
grenzte Zeit ausspricht. Daher
haben wir nur wenige Bauten
mit rechteckigen Chfiren zu
venteicbnen , welche allgemci-

Fig. 101. ncs Interesse bieten.

Tig. 102.

Obenan steht die Hartholomitus- Kirche in Kej

oder Kyje, einem in der Nähe von Prag gelegenen, zu

der ehemaligen HerrNchafl Aufinoves gehörigen Pfarr-

dorfe, an dessen Entstehung sich allerlei Sagen knUpfen.

Die Dreitheiinng; Vorhalle, ."^chifT nnd Chor, ist scharf

ausgeprägt und alle Theile sind mit rundbogigen Grat-

gewölben versehen. Die Vorhalle ist 14 Fuss, das .Schiff

3C Fuss lang; die gleichmässig durchlaufende Breite

beträgt \ Zoll. Die Vorhalle wird durch eineu auf
Vorsprllngen ruhenden .Scheidebogen vom Schiffe ge-

trennt, eben so wie zwischen .Schill und Chor die Tren-

nung durch den profilirtcn Triumphbogen bewerkstel-

ligt wird. Der Chor wird durch ein reguläres, 16 Vum
weites Quadrat gebildet und zeigt an der Anssenscitc

eine durch Klecblattbugen vcrbumlcue LesenenstcUung.

Oberhalb der Vorhalle besteht eine überwölbte Empor-

rig. 108.
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/

FIf. tu.

Kirche, wohin eine in

den Körper der sildlii hen

MautT eingefllgte Tit)>iu'

fuhrt. In weiterer Vertul-

guiip liii'KCN Treppehens

gelangt man in den

berüieil de« Thamu H,

welcher die ganze Breite
^

der Kirche und zugleich
^

den Baum der Vorball«

einrnmint und gewiaaer-

maasen das Haaptge-
liSudr bildet , an welches
sicli SfhitV und Chor in

nriH-r;roiirdiu'ter Weise
aiin ilu ii. Der Thurm ist

au di r Aussen-icile 33'

breit In I. 72' hoch

und in der Höhe von &U'

mit geliuppelten , klee-

fatehnllckt. Da« An-

a«hen iat fremdartlK ud «almrieht Amt dem Bargen-

ab Kirriienbau ; die TW «ulgen Jtliren «menerte

oberste Thuriupartie lit nach der nraprilngHchen Form
wieder her;,'e«ti. llt \Trirden.

EheiaaU bestand ein ein/.ifre« Portal im der Nonl-

seite, welches zwar noch t rlialttn ist, alter jetzt in

eine neue Sacristei fllbrt, während durch den Thurm
ein zweiter Biafrag flir die Kireheobeeoeher eingefligt

wurde.
Bei einer iwiaehen 1862—1865 vorgenommenen

Reparatur leigten sieh anter der Kalktttaehe Beate alter

Wandmalerei, woranter

eine Dantellnng de«
Jttngaten Oericbteg, mit

srhwarzcr Farbe vorgc-

zcii'hnct und nur liiu

und da mit krUfligcn Stri-

then au88thattirt. Wie
pewöhnlieh verbhissten

diese Reste aUobald an
der Lnft. Die Technik

deutete da» XHL Jahrhundert an; in der Mitte aah
man Cfarietae ab Wdtiiebter, mr Baehfen vad Unken
Apoatd und nnteritdb die ana den Gribem sidi aof-

ridilaMfen Leichen.

Daa Alter dieser Kirche wird dnreh eine im Jnhre

1781 anfgefhndcnc Insehrili /.leuilich genau festgeiitellt

;

die Worte lauten

:

+ FVNDATOB + BVIVä 4- 9.CIA * lOh^IS +
PRA€«8I + OPV». *

(Stüter dieser kirche ist Johann Bischof von Prag.)

Von den vier Bischöfen Prags»

welche den Manien Johann fUhrtent

können hier nur awei in Betraeht ge-
logen werden, nemlieh Johann IL,

gewählt 1226, nnd Johann HL, gc-

wShlt l^.'iS. Beide entstammten dem
Oeschleelite vnii Drazic, welrhcni

iluch Juhann IV., der kniiNttliiitijre

Vorgänger des ersten Kr/.tiiM Imis

Amest angehörte. Üic späi-romani-

Ft;. 10«. eehen Formen und gotbiscben Ein-

l'ig. H'7.

Kig. lOS.

mengungen, als Eleeblatt-

bogen, Abfafungcn der
Keiicn und stark Uberhöhte
(lewillbc, Rpreelicn für Jo-

hann III., einen bauluslii^n n

Herrn, wek-faer unter andern
den Prager Dom (<len ehe-

maligen) mit Glasfenstera

bat «Mttatten und den einge-

eHiiiea •Qbehentknrm des-

selben neu anfbnaen lassen.

S
Johann I. regierte nur kurze

Seit, 1134—1139, als die

ronmni.itehen Formen noeh
wenig entwiekelt waren und
.li)liann IV. v I ;! Ci, lelite im

/.eitalier der vullslündig ausgespruehcneu Gotbik). Auf
alle l'ulle entstammt mithin das Gebinde der Mitte des
XIII. Jahrhunderts.

Illustrationen: Fig. 1V2 nnd 103 Grundri!..^ und
westliche Ansicht, Flg. 104 Detaillirnngen de« Portals,

Fig. 105, Profil der Lesenen an Chor.

Die Capellen s« Tettn nnd Nndvojovie.

Die St. Katliarincti-Capelle zu Teiiii wird vun i!er

Satre als jenes uralte Kiri tilein lie/.eii Imi i , welches

sehiai unter Horivoj eiit--l/.iiilrn und wuriii der l.eieh-

uaiu der heil. Ludmilla beigesetzt gewesen .sein j>ull.

Das höchst einfache Gebäude besteht ans zwei Qua-
draten, von denen das westliche nnd grössere den
tlaoheingedeekten Scbiflranm, da» üstlicne den Chor
bilden. .Das Schiff ist 21, der Chor 14 Fuss wdi^ bride
JUlnme veijUngen sieb etwas g^n Osten an, w dnat
der Omadriss das Aaaehea eiMr abgestuften P^nanide
hat. Thurmanlage fehlt. KlhiiitleriBcbe Anhaltspunkte iUr

ilie .MtcrÄbestiniinnnp .siml nirlit vorhanden, auch fehlen

alle beglaiibii:ten Nai liriehten Uber den Kirrhenbau,

Wflelier /.war ein ludies .\ltcr erkennen liisst , aber

sebwerlicli weiter als bis in die Zeil Vladislav's I.

zurUekdatirt wenlen kann
i
Kig. IdV).

übwtdd iin ni'>rdli< licM liübnicn gelegen, liisst sieh

die sehr einfaehe, dem heil. Johann dem Tiiuler ge-

weihte Capelle in Nndvojovie am fttglichsten hier-

aaraihen. Sie wird im Jahre 1884, ab mh einem eigenen

^
Seetawger Terseben, genannt, scheint jedoeh nie etwas
anderes als enie B^Xbniss-Capelle gewesen tu sein.

Das Schiff ist qnadratiseh, 19 Fuss weit und mit einer

bemalten Heizdecke Uberlegt
, der rechteckige Chor

14 Fuss breit nnd U) Fus.« tief. Zwei EiTiL-iiiv'^ 'ler

Nord- und Westseite, ftihren in das .Schiii, lienle sind

rundbogig ; die Fenster aber

zeigen .Spitzbo;:en und das
Hauptfenster Ulicr dem Altur

frUh-gothisches Maasswerk. An
dem ttusserstsebadbaftenOetlfel

der Hobdecke konnte man trotz

Tieler Ühertijnchangen im Jahr
1853 noch Überbleibsel der nr-

.s]irHngliehen Deeorationsmalcrei

erkennen. Statt eines gemauerten
Thumies bestoht auf der Mitte

des Dachfirsti s ein hiilzerner

Dachreiter. Das Materiale ist

Braebstein des angebenden Flg. lOS
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SftnditeingebirgeB ;Ein»

^(•tPeaiterandSek-
ttMndfl aiad nw Qo«-
den 1>erg«ttent

Gclt'pen an oinom
der schönsten l'iiiikic

do^^ I^eithak'S iinil

libcrsc hattet von iiral

ti^ii Linden, iiiaeht da»
kleine, aber in harmo-
nischen Linien sich

haltende Kirchlein

einen nnTergeMlichen
Elsdfnek. Nndrovic
oder NndTojovic, der-

mal ein Mcierh<if, ist

eine halbe Stande von
der Stallt Turnau tiit-

fernt und crehtirl /um
Doniiniiuii (irii-^s Skal.

Ornndriss, slldlic lie. östliche und westliche Ansicht

sind in Fig. 1U7, lOS, luO, 110 beigenigt. Fig. III

and 112 erkllirt das ttatliche Fenater nnd aeine Profili-

ran;, Fig. 118 and 114 daa ThlrgiewlBde.

NtedliclM Gnippe.

Die romaniachen Banweike Nord-Itöhmens sind

darcIlsebnittHch um einige Jahre junger als <lie dem
Sndea nnd der Mitte des Landes aiij.'ehi>ren(li ii. In

ßezng anf Oosamnttanordnunp ^.-elien hier wie dort die

frloii-ln'n lii irdn, dii' FoniKnidiin lit»i!duiifr jcdoidi hat

im Norden unter dem F.iiidusse di r fränkisch sächsi-

schen Schule eine ungleich höhere Vollendung erreicht.

Vor allem sind ea die Geainao, die Toller and geaU-
tigter, auch mit reioheferOHedenmgrgeieiehaet werden,
die Liaeaen-SteUnnMii (im Süden nnr ansnahmswcisc
•nftretend md willkllriieb angewandt) enttiprechen an
Aea nSrdüehea Baatea der inneren Architektonik, die

Ornamente endlieb aind freier um} kräftiper au-i^'onrhei

li t. Ks fiillt anf, dass die Wiitli di s (licriiiiH hons,

welche die meisten südlichen Di rikiiiale entstellt und
<lic' fleiii For.scher. äns-

herst hinderlich ist, im
Kordwestcn nicht Pinta
gegriflcn hat.

Die Pfarrkirche in

Potroror.

Agnes, die Wittwe
de« Ritters Kuno von
l'otvorov, gründete im
Jahre H'4I in (ioniein-

scliaft mit ihrer Tochter
auf ihrer lie^iiitznng l'o-

tvorov eine dem h. Ni-

eolan» geweihte Kirche,

nacbden aie beieiti

eiD%e Qlter testunen-
Isriadi den Kloater

FIbmZQgesicberthatte*«.

ng. III.

Die StUterin hatte die

Absiebt, nach denBe-
Pein des Cistercicnser-

iirileiiH 7.n leben, deshalb

w Lirde die Kirche neben

der kütsterlieh cinge-

riehteteii Bnrg aufge-

führt nml mit dieser

durch einen In'deckten

Qmag Terbttndeo. Dem
Wanaelie der ftommen Wittwe gemlaa, erhielt das

Kirchenhans eine ao ergiebige GrOase, dase statt der

tlbHehen Emporkirehe ein gerKmniger NmoaBelier io

das Schiff hereingelegt werden kOBIite, ohne dasS daa-

sclbe beengt wunle
(
Fig. 1 15).

Die franzc Kirche ist bis Miif die eingestürzten

Wölbungen des Nonnenelioru Vdll.staudif,'' erhalten nnd

von allen I nliililin frei jreblielien. Das an der Südseite

betindlielie l'ortal fuhrt in das Schiff, diesen ist beinahe

nuailratiseh, 30 Fuss lang, 28Vt l'^"8» breit und mit

flacher Decke versehen; an der Wcetäciie leimt sieh

die 18 Fnsa iieib, dnrch einen Mittolpfcilcr und /.woi

Pilaster vom SehÜTgetrennte Voifaalle an. Diese besteht

aus zwei RewSIbeabtheiinngen, wird

dnreli /• i kleine Unndfenster

erleuehtei uiui hatte einen beson-

dern, nur -Ji/t Fuss weiten Hingang,

der wohl ausschliesslich fllr die

Sl•illoi^lleWldlnLr bestimnit war. Die

A])siK tritt mit vidlem Halbkreise vor

bei einer Tiefe von 10'/, Fuss, ein

fllr eine Landkirche nugcwiihnlieb

grosses VerhUtaiaB, und enthält

drei rcieh|<4^iadfiite Fenster. Ober-

halb der Vorhalle breitete sieh der

erwähnte Xonneuchor als vcrgrüs-

sertc Enii>orkirche ans ; er bestand

gleich der untern Partie .lu-' zwei Gew6ll>cn, welche

gegen das SehifThin auf dnn hliroebcnen Mauern ruhten.

Genau dieselbe Anordnung werden wir in IVuUincc

wieder finden, wo sie sich vollständig erhalten hat.

luilcssen l:is.<'t sieh, wie der Dorehsehnitt (Fig. 116)

dartbnt, anch in PotvoroT die nrsprttngliche Form des

Konnenelioraa oder der Obeikirehe genan erkennen.

Ans dieser Oberkirehe gelaagta nan dnreh ein im Mittel

der Altschlnssmatier angebraelites Portal anf einen oflb-

ncn, ins SehilT vorspringenden Raiken, welcher gestat-

tete, ilass bei feierliihen Celegenheiten, Proeesiioncn

u. dgl. die oben versammelten Personen mituittelliar

theilnehnien und sich der Gemeinde zeigen konnten.

Wie dnreh ein'Wnnder hat sieh dieser Balkei^ gitlssten-

rig. iit.

" Dia UrkWKlc ! 4iir lllblioil,<k r-t riiui. M
lvor*Ti «Eeclv»!« I'inxhl«« t'otworowcit^i. »üb jialraelafo 8.
M. ! 4b<rtft« lUkwiMu«, MacMU ^nftwU, udUUtu MI
ffMt ««NItMr M mumm^tk a«UMtiU PImmuIi mil
^iiUim M ntN, fai liilWIllli m» flMMHlit M. in

Om. IM ,

MI tMi» tfig. IIS. v\g. tu.
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flg. 115.

thcil8 erhalten. Mit der ßurg war daa Nonnenchor durch

den erwähnten B<igcngang verbunden, die nindbogige

Thür, welclie dahin Alhrte, ist noch vorhanden; eben
80 eine in die Mauerdicke cingefllgie Treppe , welche

in den Dachraam fUbrt. Einen Thurm besaaa die Kirche

nicht

Daa Äussere Überrascht durch eben so sorgfSItige

Formcngebung und eine in allen Linien sich ausspre-

chende Harmonie. Das qiit wenigen gut angeordneten

(ilicdorn coii8truir1c Portal, die mit Kehlen und Rnnd-
fitäbcn oingefaSÄtcn Fenster, im Verein mit sehr gch«nen

(Jesirasen, »icliern der Potvorover Kirche einen hohen
Hang unter den romanischen Denkmalen des gcaammten
Kaiseriitaates. Als 'Sonderbarkeit haben wir anznlllhrcn,

dasB zwar ganz gothische Einzelheiten vorkommen, wie

z. B. das im östlichen Giebel bctindlicbc mit einem Vier-

pass nusgcatattele Kundfenstcr, aljcr kein .Anklang an

den Cbergang*-."Styl; eine Erscheiniuig, die bereits an

den Kirchen zu Nadvojovic und Jircan getroffen wird.

Bau-Materiale ist vorzuglicher.Sandstein vonbrUnn-

lich grauer Farbe, welcher durchaas in (jiiailerl'orm

angewandt wurde.

l'otvorov liegt drei Wegstunden nördlich von

T'lags, in mä^isigcr Entfernung von der Saatz- Pilsner

HauptstrasAO.

Fip. tl6.

Flg. in.

Beigefügt sind: Fig. 117 südliche Ansicht, Fig. 118
Clior-Anaicht, Fig. 1 19 Miftclpfiiler, Fig. 120 Portal,

Fig. 121 Fenster, Fig. 122 der lialcon am Nonnen-Chor-

8t. Jacobs-Kirche in Rndig.

Das Städtchen Kudig, im XIII. Jahrhundert noch
ein Dorf, wird zuerst 1227 gclcgcnhcitliib einer

Schenkung genannt, welche Kojata von Hrllx, Herr auf

Schwabunitz nnd Uiescnburg, an djw Kloster Zderaz

in Prag machte •<. Eine Kirche scheint damals in Hudig,

welches mit den Namen Vroutck bezeichnet wird,

noch nicht vorhanden gewesen zu »ein, da in der
Urkunde einer solchen nir'ht gedacht wird. In der Folge

gelangle der Ort an das Benedictinerklosler Postelbcrg,

porta Apostolorum, bei .Santz, nnd verblieb bei diesem
Stifte bis zum Ausbruch der HnssitenstUrtnc, in deren

Verlauf Postelberg grUn<llich /.crstlirt und Rndig ein-

geäschert wurde.

Die Jacobs-Kirchc

tttand in Verbindung mit

einer westwärts gelege-

nen Burg (gerade wie

dies in l'otvorov dcrFall

war) nnd wurde wegen
Baiilalligkeit gegen
Ende de» v<irigen Jahr-

hunderts gesperrt. Fast

um die Hiilfic kleiner

als die Pi>lvon)ver

Kirche erblicken wir

hier wie dort genan die

gleichen Formen und
die gleichficissigc Ar-

beit Der Banracistcr

jener Kirche bat auch

diese vielleicht zur

selben Zeit oder unmit-

telbar hinterher aulV'c-

lUlirt, wie aus den Fig. iis.

IMt CrkandB tniti M Frbrn, R*c«rim Ad ann. F*ra«r«

«nd I>r. f^. r«ilU«li, nAuAl«hrin]lche N«iJitUkt«D ltb«r Itu^lif Bod dl*

Google
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Fi(f. 119-

ugeDlgteD Zeidurnngea Fig. 123 and Fig. 124, her-

vorgeht Das ScUff iet 37 Fan lan^ 18 Fim bral^

haHe einst flache Dedu md iat 1714 fiberwOlbt

worden. Üio Apsis bSit 7 Fnu in der liefe, die Vor-
hullc aber wird mir mehr durch zwei gegenttberstc-

henilu l'üastcr aiif,'i (li iitet
;

Mittclitfeiler und Oewölbe
sind vi rsrlnvuiuiiii. Dir nur am Obertlieil bcaphä-

di'irte Tlinriii wnr Iii im iirsjirlliifrlichen Pbme vorbe-

(lai Ijt. wiirilr ii il.'i Ii wiihri-iul iles iSaacä augetllgt und

ist vom gluicbi-ii Snrkflgcsinis umzogen, auch mit der

gleichen Lisencndarstellung verziert. Es ruhrte Iccin

Eionng durch den nicht qnidratisehen, eondeni recht-

««ikigen Thann, wdehor ebenerdig eine 8 niaa lireite

nad 18 Fnsn luige ttMfirtlble ttdl« UMet, «i>er^

halb welcher ein Oratorinm angebmebt ist. Dieses

lüng mit dem obcrn Stockwerk u (Ick Sf4il(isses durch

einen Gang zusammen, jcttt aber iKu lidcm <las ScLIciss

verschwunden, kann man nur uiittclst einer Leiter zu

der schmalen, 14 Fnss Uber dem Knihoden angebrachten

ThumithUr hinanklimmen. Eiuiretcnd in den oberen

Theil des. Thuines gelangt man erst in ein kleines

Vergemaeb, dann in das enmnte Ontornm, in welcbeni

ng. III.

Ilg^. ISA

sich eiq kleiner Kamin
befand, dessen wohlerhal-

tener Sehornstein in der

Manerdicke sich bis in den

Daehianm binanfitiebt. Aas
diesem Oratorinm, weielies

nach dem angebrachten
Kamin als Rcicbtraum gc-

dii'tit zu haben scheint,

trat man euilli<'h in die

offciu' ICmpiirkirche hinan».

Die Kintbeiluug ist meder
eine idOsterlicbe, im ver-

Ideincrtcn Maassstabe an
FotTorov erinnernd.

Das Innere seigl

aieh, da es bald als Lasa-
ntii oder Magazin , bald
als Kartoffelkeller dienen
mnssfe, in hohem fJrade

ruiniis, doch gewahrt man
noch an der Nordwand
Sparen alter Wandmale-
reien. Das bis nuf den Unterlheil zcri^lörtc Portal llast

besonilerc Zic.rlicbkeit erkennen, war mit einem Giebel
bekrönt und trat mit aOBgelegter Leibnng Aber die

Wandfliche vor.

Ober der Apsis hat sich die nrsprBngiicbe, ans
froisen SaadltebiqHadeni getilgte Bedeckung erhalten,

welche die. dnreh daa SischengcwOlbe rorgezeichnete
Linie an der Ansseuete beibehält, als Halbknppcl an
den listlidien Giebel nnschliesst. Diese Dachform, bei

der dnreh preise Quadern znirieich das Gewiilhc wie
das Dach pehihlet wird.lriiTi man auch an einigen iJund-

Capellen Ijiihuu iis. z. I>. in Sdielkowitz und auf dem
Georgsberge bei Hauduic Üomerkenswerth erscheint

das TranfgesiniR der Aii-iiden-Daebung, das dem dori-

schen Kranze nachgebildet, in Fig. 126 mitgetheilt wird.

ßeigefligte weitere fllnstratieaen: Flg. 136 Hanpt-
gcKims, Fig. 1 27,- Dctaillinuig des Portals.

Capelle in Podri.
nee.

"

\.,1ie:i dem St. Wal-
(IridiKkiri hiein zu Mur-
hart in Wllrteniherg hat

Dentsebland kein ca-

pdleaartiges Denkmal
aaficnweisen , welches
in Bezog anf malerische
Anordnnng nnd Oma-
meatenieMitbam der
St. Kieolans-Gapelle in

PodTinee bei Dobrovic
im Bunzlatier Kreise zur

Seite gestellt werden
könnte. Durch einen aus
fUnfSeiten des Achtecks
frezogenen Chor, ein

weitausgeladenes Por-

tal und eine wunder-
würdige Emporkirche
ansgeaddne^ wird es

nnbefreUHel^ Fig. I».

Digitized by Google



cxxm
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da«! sieh Uber cBeaea Bu niebt die mindctte Machrteht

erbalten hat.

Dns Schiff bflStebt aus einem beinalir rt'gi'imiisid-

pon ViiTi-ck von 19'
'i
Fuss iJin^'e und Ib Fuss Weile,

in difsem Ivaiiuie steht ein verhiiltniHsniiisnifr un^rfhen-

rer l'fciKr \ou 4< , Fuss Dirke, wehlicr die Kin|ii(ri'

trafst und die Viirbulle bebtimmt. Die Vorhnlle , bei

weitem die (,'rii!tgerc Hälfte, hat mit lüHnrechnnog des

Pfeilers eine I.änge tod 13 Fuss nnd ist mit GratgewSl-

ben tiberdecktjdaa eigentliche Schiff seist trotz seiner

bcsebiinkten BtamiieUteit von 6i/t Fom LInge eine

Bolldecke. Der Chor iit wabnebeinlicb in Lmen darch

Fever terttSrt nnd sHnes Sebnnekee berasht worden;
die dortigen d \v."4i>i >ind neu mid femloL haben aveb
keine Verbiudnn^' mit <\ru noch bestehenden alten, in'

den Eelcen l^tt'bl>IIllL'lI W'.iinisUnlcn

Her Eindruck des Äussern ist nicht allein höehst

lUirrriischund, sinKlcrti Jiuch harniDniseh, wie die Abbil-

dung ^Fig. 128) erkennen liisst, wenn es auch an ein-

1 -—i I 1

Fig. tu.

i i 1 1 i 1 1 1 1 1

Hr. 125. Fitf. 1-J6.

/.L-hion Barbarismen nnd Sonderbarkeiten niebt fehlt.

Zunächst sind es die VerhällnisKe des Chores, die den
günstigen Effect bcrvorrulen, dnnn ein kriiflig warmer
Farbenton, den das (inn/.c nnizicht. Das Portal steht

an der Nordaeite des Schiffe«, aeiae Leibnu; wird dnrdi
iwn frei Tortratende gegenSbenlehende SInlehen lud
vier angeblendete HalbsSnlen (zwei auf jeder Seite)

beschrieben. Im Bo<»en vereinigen sieh die freien SJtulen

zn einem Rnndstab, uic am li <iic Wandsäiilen und
zwischen bcÜndlirluti Ki liitn sii li ini Hiijrcn tortsctzcn.

Das Sturzfeld Ulier ilem Kinfcanj: ist mit Höpen * h iia-

mcnten umzogen, in der Mitte erblickt man ein Helief,

Chrislns am Kren« zwischen Endeln. Uberlinlb de«

Tbttrbogens zieht sich ein KrOnungf^'e.sims v«n sehr

SchwerHllligcn Keilsehnitten und Bogen hin. Dns Portal

ist bei weitem die achwichate Partie dea Gebl^ades nnd
enthält einige ao «ilEüieade lOnveibiltadMa, daaa
in den Massangaben Ibertiidien klingen. So ruht aitf

den gegcntlberstehenden 6 Zoll starken nnd obendrein
gewundenen freien SUulcn ein massiger Wulst von
16 Zoll DiirehniegBer, welcher als Forfsctzunfr der

Säulen den Thllrbogen umspannt. Am Kiim]ii'erLesims

verdoppelt der durchlaufende Hundatab plittzlieb »eine

Stirke, ohne daaa dieser Ubergang irgend motifirt
ff

Fig. m.
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Fig. 130.

wäre; der Rundbogenfrics ist ferner so nachlässig; ein-

f;etbeilt, dass jeder kleine Bogen vom ncbensteheudcn

am mehrere Zolle abweicht. Für diese und andere Fehler

entscbiidigt der Chorban, dessen reiches mit Palnietten,

Keilsrhnitten und Rundbogen ausgestattetes Gesims
und scbiingeschwungener Sockel das feinste Ebeumaas
oinlialteD. Vielleicht gehört der Chor einem andern
Meister an ? —

Aus dem Schiffe flilirt eine in die Südwand einge-

lassene Treppe in die Oberkirche, deren schon bei

tvoruv gedacht worden ist. Sic misst 12 Fuss in der

Längenrichtnng und hält mit der Vorhalle gleiche Fireitc

ein. Gegen das SchitT hiti wird die Ruiporc durch

eine Querwand abgeschlossen, in deren Mitte ein rcich-

^-eschuiUcktes Portal auf einen in du« Schiff vortreten-

<leu Hairon fllhrt. Neben diesem Portale sind rechts

und linkri gekuppelte Fenster, zum llinab.^ichcn auf den

All.-ir, angebracht. Das gegenwärtig hier befindliche

Gewölbe ist nicht mehr das ursprtlnglichc , wenn es

auch die rundbogigc Form einhält. Das ehemalige

(iewölbe scheint Kippen gehabt zu h.ibcn , die nach

den beiden jetzt leer stehenden Consolcn oberhalb de»

Portales hingeleitet waren, um die Last zu verthcilen

(Fig. 129).

Auch in diesem kleinen Räume gewahrt man ver-

schiedene Abnormitäten. So nimmt der westliche Wand-

pfeiler eine Breite von 7 Fuss ein und greifl 3 Fuss in

die Halle vor, nimmt also beinahe die Hüllte der Ge-
sammtbreite ein. Abcuteuerlich , aber nichts weniger
als schiSn müssen einige Capitiilc und SiiulenfUsse

bezeichnet werden , welche nach Art eines Lehnstuhles
geformt, nur an einer Seile die architektonische Gliede-

rung der Säule offen lassen. Der Gedanke, welcher mir
vor 20 Jahren beim ersten Anblick des Gebäudes auf-

gestiegen, CS sei in den nahen Steinbrüchen ein grös-

serer Bau vorbereitet worden und nian habe die vor-

gerichteten Werkstileke, alü der fragliche Hau unterblieb,

zur Auffllhrung dieücr Capelle verwendet, ist mir bei

jeder spiilt-rn Besichtigung wieder lebendig geworden,
obgleich i<h mich langst tiberzeugt habe, dass dieses

nicht der Fall sein konnte.

Bei gän/licbciii Mangel an geschichtlichen (.'ber-

liefcrungen (nicht einmal der üeissigstc und glücklichste

.dier Localforseher Fcrd. Mikovce hat einen Anhalts-

punkt linden künnen) bleibt nur übrig, sich an Lage,
Styl und äussere Merkmale zu halten. Auf einem hohen
nnd steilen Vorsprunge des den Iserfluss begleitenden

Höhenzuges gelegen, von wo aus man das Thal auf-

und abwärts beherrscht, ist die Annahme, dass zu l'od-

vinec eine Burg bestan<icn habe und das Kirchlcin

eine Schloss-Capclle sei,' durchaus g<'rechtfertigt. Unter
Karl IV. wurden viele Burgen als liaubnester zerstört,
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«leren Namen uiul Lage veracbollcn sind; diesei« Loos

«lUrAe auch die IVdvinecer gehabt haben, indem bei

der ZerstJirung die CapeJic verschont blich. In der

That finden »ich an der SUd- nnd Wegtseitc Spnren

von Anbauten und srheint hier wie in Pot>-orov nnd

Itndig die Oberkirche durch einen CSang mit einem

andern (iebäudu verbunden ^ewc8en zn sein.

Gothischc ICinHchaltuti^cM kommen Öfters, nament-

lich an den Fenstern vor, aber keine Übergan(;i*^>rnien;

:iiirh zeigen itich liic und da Spuren von Kenialilungen.

Seit Milte de» XY. Jahrhunderts gehörte Podvincc

zur Herrschaft Dobravic,

vor den BUrgerkriegeu

dürfte die Gegend dem
niHchtigcn GeHchlecht der
Wartenberg eigen nnd mit

Mlinchcngriitz verbunden
gewesen sein.

Die Kirche wird durch

folgende lilaatrationcn er-

läutert: Fig. 130 unterer

rirundri»8,Fig. 131 Grund-
rioH der Olierkirche, Fig.

132 HuuptgCMima am Chor,

Fig. 1 33 Fenster daselbst,

Fig. 134 Sockelgcgims,

rig. 130. Fig. 135 Capital am

X?L

Äussern de» Chores,

Fig. 136 lehnniuhlarti-

gesCapitäl in der Ober-
kirchc.

Wie ans den Ab-
bildungen , zunächst'

dem QuerHchnitt und
dem obern (irundriss

hervorgeht, iüt das Kir-

chlein zu l'odviuec

eigentlich eine Düppel-

Capelle , welche aber

mit einem cin/.igcn, fllr

den obern wie untern

Raum gcmcinschartii-

chen Chor auHgestattet

wurde.
Fig. 131.

Die Capelle in .Sclan und die Pf.irrkirchc in

Licbshauscn.

Derselben Richtung wie die Kirclie zn Rudig

gehört die in .Sei au bei Kaaden befindliche .^t. Lau-

rentins-Capelle an, von welcher nur die Ajisis und
Reste eines Portals erhalten blieben. Das mit Keil-

schnitten und Rundbogen ausgestattete (iesims ent-

spricht dem zu Rudig, während die Übrigen Theile de»
Gebäudes ans verHchiedenen Zeiten hcrrllhren.

Im Gegenitatzc zu

diesem nur durch die

Apsia bemerkcngwcr-
then Denkmal sehen

wir in Liebs hausen
unweit Bilin ein wotil-

erhaitenes mit allem

Thnrnie ausgestattetes

Schilf und einen in

spät-gothischcr Weise
erneuerten Chor. Der
an der SUdseite befind-

liche Eingang zeigt in

seiner Leibung je eine .

MalhsUule nnd einen Pilastcr, welche sich in etwas

reicherer Gliederung iui Bogen fortsetzen. Das Tympa-

non wird in seiner Rundung durch eiue Reihe kleiner

Bogenverzierungen eingefasst. .Sonst herrscht im SchilTo

die grCsste F-iiifaclthcil : dieser Raum ist 25 Fuss lang,

22 I ns* breit, mit flacher Decke versehen und mit dem

golhischen Chor in so enge Verbindung gebracht, dasa

ig- I3i.

\ 1

L
2I i

Fig. 133.
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bei fut gleieher Breite iu gute H«m als eine fort-

Unfende Tfall« crgrbeint. Die Chor-Partie ist iSnger als

dMSrhilf, ein Kcfvcii«, ().is< sie :i\8 Nothwendigkeitsban

ngcfi)?' wurde, nt-nondere Aufmerksmiiikeit verdienoii

die Foiisfcrdes nmianisdien Tlicilc», das obere gckiip-

SelteThBrinfeiuter und die beiden •ndli«:heaFeiwterde»

cbiffiM. Dte letatten» jind Ihnlich wie in Potrorov, aber
noch feiner gegliedert, während das Thunnfensler dnreh

eine gfwundcnt', sut» vier Stiilien gebildete Sänio an»-

gezeicrhiifl wird. Vom Dachf.'C'^inisc halicn sieh nnr an

der NorilNi'itc cini^'c Rrsiu crliulluu, rein gezeichnete,

etwiiH vi'rl:inp-rt<! Ho^'cii - Ornamente, daitlber eine Keil»

srliuitlliiiie mit eiiifnchoiti Sims.

Der niäi'lilip- Tliiinii ist «K-in Schiffe vi>rj:rli:iiil,

eatbUlt zwei Stockwirke, dBrflc mIrt im Maucr^vcrk

bfdeuiciiil höluT gewesen lein.

Ala Bauzeit des romaoiseben Tbcilee darf die

»Weite Hälfte dea Xm. Jahrhundert« angenommen
wenlen; nach den ErriehtungebBchere war die Kirche

imJalr r [
'.'?

\ mit eiiioin

eigenen l'l'iirrer verHo-

hen lind besaüs rciilie

Einkiinftc. Bau-Mittu-

riale ist, und zwar so-

wohl an den alten Par-

tien wie am gothiaelien

Praabjrterium, ein gaox
eigenflittHdiehet Plbier-

gMtefai, weiche« In der
NBhe briebt und in

grossen regelalMigen
Quadern verbaut wnrdc.
Dieser Stein ist sehr

hart und tVinkönii^

,

splittert aber ;iussi ror-

dcntlicb, weshalb die

GeBimae und aonstigcn

Omamentirongen sich

grösatenthcÜB veriorcn

haben. Die Farbe ist

reiattea beligelb, das
alieo Unbiiden der
Witterung trotzt: das
Oeliiiudo sieht aus, als

sei es jrestcrn mit dem
8cliiiii-len lirlitcn Ocker
iin^restriehen wurden.

!?ei^'aben : Fig. 1 37
slhlliehc auf einer Mchie- l'iff. 138.

fen Ebene gelegenen

Ansicht der Kireh& Fig. 188 und 189 DetaiUimng dea
PorUls, Fig. 140 Thunufenater, Fig. 141 Fenater in
Sehiffe, Fig. 142 Geainii und die Beate dea Bnndbofea-

8L Jaeob in Schlaekenwortli.

Die abgelegene nnd al» Fried-

hnfM-apcUe dienende ^t. .la' n'is-

Kirche in >icblackenwcrili wurde
allem Anst liciue iiai h nni ilus Jahr

1207 gIcit iizeiiiL' mit der Stadt und
dorSt. MieliaeM'l'arrkirche von dem
tirtlndcr der Stadt Herrn Slawek,

Caateüan tod BUin, erbaut, von

Efbaoar der Oit dea

OstroT (d. 1. bael) erkleh «. Nach
einer von P. W.Sommer mitge-

theillen Nachricht Holl sie im Jahre

12-6 eingeweiht worden »ein •«.

Der Glaubwürdigkeit dieser Notiz

steht nicht allein kein Bedenken ent-

gegen, sondern sie wird bekräftigt

durch dea Charakter des GebKade«,
wdebea in adnen llteaten Theilen

J. K r b • B RafvttA BobvmlM I.M. Dl*i*r
CmIcIIui SIftvtk war «U S*h» 4m ll«m Bor»!
•m4 V«t*r d«4 ll«rm DokutUv, drr Im Jakn
tlOT itm OH*k«r CI>Uni«M«rkl«.i*r 4*> Pfwr-
pktronftl

n^rt Pi-
ll »km

M.
r. W. ••••r.t .
" ^ ^,n«,a»«.ii.

II.W vMvsvr vi..«n.«M«rs.w.ivr ««. iwi—
DU la Sl*««ra«f4* Vtt <M a— mmI«!»
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FfR. 13«.

Ki<-h enge an die schon

bcxprocliciie Egerer
Nioolaus-Kircbe an-

BclilicRKt. In der St. Ja-

cob^kircliu liegt zagleicb

ein IkiN|iiel vor, dassdcr

recbtccitige Cborscbluss

auch in Nordböhmeu
üblich war. Die Muasse

sind sehr bedeutend:

die lichte Länge des

Die Marienkircbe in Mohelnic.

.•^i liiffes betrugt .'jfi. die Breite L'« Fuss, der ("hör hält

1 7 Fuss im Quadrat und ist mit einem Kreuzgewölbe,

da» .*;< hiff mit einer Holzdecke versehen Vorhalle und

Kniporkirche sind in nicht zu bestimmender Zeil

»bhanden gekommen.
Kei weitem als wich-

tigster Theil mu88 das an

der NordHeite befindliche

Portal hervorgehoben wer-

den, welches vollständig

und haarscharf erhalten,

durch ein Profil von Hohl-

kehlen und Rundstäben bc-

selirlebeii wird. Die an den

Ecken des Schiffes sowohl

wie des Chore» angesetz-

ten Strebepfeiler gehö-

ren einer spiltern Zeit an,

als nilmlicli die Kirche

wegen llanfüliigkeit repa-

rirt werden imiKste. Matc-

riale ist Granit, welcher an

den gegliederten Theilen

Tocliterkloster von Plaas,

Westen her-

niid Eekverbauden in Quaderform verwendet wurde; das

l.infcnde Mauerwerk besteht «us Bruchsteinen.

Illustrationen: Fig. l l.'i Orundriss
,

Fig. 144

.\ufris8 des Portals, Fig. 145 u. 14ö Details desselben.

Dieselbe Formeu-
bildung, welche durch

den Nordwesten Böh-
mens hinzieht, setzt

sich jenseits der Elbe
beinahe in gerader
westöstlicher Linie bis

an die Iscr fort und
hat in der Gegend von
MUnchengrätz zwei

di^r intercssantcBten

Denkmale erstehen

lassen. Das Cister-

cienserstilt Uradiif

,

scheint diese künstlerische Hichtung von
Hberverpflanzt zu haben.

Das Dorf Mohel-
nic liegt am rechten

Ufer der Iser, eine

Stunde nUrdlich von

Hradiif, welches von

den Umwohnern knr/,-

weg KlaSter ge-

nannt wird, entfernt

nnd dürfte zu den
Klosterglltern gehört

haben , ticl aber nnch

der im Jahre 1420
erfolgten Zerstörung wieder an die Herrschaft MUn-
rhengrStz (da.s Hci>itzihnni der Herrn von Wartcnbcrg,
der Stifter von Hradi.Sf) zurllck nnd verblieb in diesem
Verbände bin zum Jahr Ibl48. Die Maria HimmelfahrtK-

Kirche scheint das kleinste aller in lUihnieu vorhande-
nen rotnaui»clicn Hauwerke zu sein , die Länge iIcn

Schiffes mit Einschluss der Vorhallo hält 20 Fum», <lic

Fig. 143.

Fig. Ul. ng.l44.
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Fl«. I-IA.

Ita-ite l.'> Fa»B nnd die
Apsis ist 6 Fns« tiflf.

DerqaadntiaehQTInmn
fot «n der AmMoidte
13 FvM brah nnd eot-

hBlt ebenerdig ein klei-

nes erkerartiges (Je

itiaoli von D' , Fuss im
tiovicrten, wilchcs nur
Min der Voriialle ans
(luii h eine 2 Fuss weite
Tbllrc zugUufirlicli i«t.

Die 5 Fuss tiefe Vorballe, worüber eine liinpure, wird
darcb zwei, aaf einer 18 Zoll staikea Hittebäale
rnhende Randbogen gebildet (Fig. 147 daa C^ntli
dieMT Stnle). An der Sttnle befindet aidi ein aoMneB
WOrfel-CaplUlI nnd In dem NiBchengewSlbe der Apsis
eine Icbensgrosse in Slein gchanoin' >f.ir:t nstatuc
«elebe auf dem KUmpferpcsims ruht uiul in lias Mant r-

werk i'in^nlas.sen i.-i.

iJils KitluTf über dii'Si-

Figur iüt im AliMliniit

OberScolptur entbaiten.

Die sldlielie An-
sicht , b«lt eine eng«-
nehme WoUgemeiMn«
heik ein, nneh sind die
Omamente nnd sonsti-

gen Stcinmetzarlicitcn

mit {rrösster GiMiaiii;:-

keit aiisgcAllirt. Die
obere Partie des Thür
mc8 iet zerstört und
uothdUrftig wieder auf-

gestellt worden, wobei
das Hanptgesins sa
Grunde ging. Anek an
der Nordseitc zeigen
sieb ZerstSrnngen, nel*
leirht durch die dortigen

I'^lickbAuten veranlasst,

sonst i.Ht die Kirche ins-

besondere an der Süd-
seite {Cranz unversehrt.

Das OebHndc ist ans
Prossen Sandstcinqua-

den errirbict, die AusruhrunK durfte am 1200 gescbe-
hen sein. Ip Fig. 148 dio Abbildung eines KragsteinM
mit aatikisirendeu Ornament Hinsiclitlieh der UN^gen
Ilhistfatiooea varweiaeo wir nnf da ZV. Band dieser
Mittheilaacen pac. UU, in denen dicnes Baawerlt aoa-
fllliriieh beha&delt iat

Ki''. itn.

Betstuhl ans der Klosterkirclw ZU ISmbug,
(Mit I H«li.clu>ltl«.)

Wir geben in den beiden nebenstehenden Abbil-

I die Vorder- and Seiten- Ansieht eines lietMnhles,

der sieb gegenwMrtig in der Sammlung de» stiindi-

sehen .loanneums zu Grätz befindet, alierderebemaligen
Cislereieuser Stiftskirche zu Neuberg entstammt, aus
wciebcr er im Jahre 1862 dahin abgegeben wurde. Es
wäre zu wünschen, dass mit derlei (iegcnstünden an

-

anderen Orten ancb so vorgegangen würde, da sie an
ilurennrsprllBgliclunAnfstellangs-Orten nnbeaehtet and
anasarGatraach gesellt, iteinerReslaaration untenogen
werden, darcb ihr Alter verfallen und an Grande gehen,
wifareadman in derlei Sammlungen auf dieselben imraer-

bin ein wachsames AuL-e heliiilt.

Wie ein Blick auf liie beiden Abbildungen darthut,
Nil ist dag Oestllbi iiaeli allen Sei!i ii mit Keliel'-.'^ehniti-

werk versehen, aiu li /i'ig< ii Spuren, dass selbes grUn,
roth und weiss bemnlt war. Die Scbnitsereien der
Vorderseite und die Flügeln des Lesepnltes zeigen in-

einnmler verschlungenes ranlcenartiges Blattwerk, dio

Zeichnung der Verseblingungen ist geaehnwcliToll nnd
lierlich, aie Tenith einen gdnideten Meiater, mit
daasen Namen vielieiebl Jene vier Bnehstaben A. M. 0. P.

in Besiebaog stehen dürften, die sieb an der unteren
Einfassung der Vorderseite erkennen lassen. Die beiden

FiUgelwäiide des Sitzes zeigen eine Reliel-Selinitzerci von

so verseliieileneniCharakter. duas man mit grosserWahr-
sebeinlielikeit annehmen kann , es habe eine zweite
l'crson dieselbe gearbeitet. Wir finden hier reiche Ver-

seldingungcn von Bilndern, auf denen sich Buchstaben
und /-inVrn zeigen. Die Sehriftzeichen zeigen allerdings

die Formen des XV. Jahrhunderts nnd dDrften Iber die

zweite HUAe dessdbea Irfnaitf gawias debt aninaetaen

aain. Die Bnehstaben geben aieh anf den ersten BUeit

inaahiiftartig, der Zeichen sind 28, davon sieb etwa 9

flg. I4S.

(VortKtnog fblgt) Flg. 1.

Digitized by Gpogle



CXXIX

L
wiederholen, 19 also nur einmal erarhcinen. Die Tlati-

logigkeit der lltnvlcllnnf^co diefner Zeichen scheint tUr

die Venuntbanf; zu s|irechen, das« eis sich nur um die

Au^fllllung des OrnamenU handelte nnd kein weitorrr

Sinn darunter versteckt ist. Der Stuhl durfte noch dem
XV. Jahrhondeit aogehfiren aad Int eine vordere Hohe
von 3' 2", rUekwirto S' 6", und i»tS' ö^' bnil; Tiefe dee
Ritzes 15". Dm Sitxbrett iet zum Aufecbi«^ geriehter.

Jedenfalls ist der Oiredion des aUndiiciien Joanitennis

zu (lanki-n, dass es die Anfertigung dienet Abbiklnng
durch den gewandten Zeichner, llaiiittniatin Wendeliu
B<ielieiiii l>i>ivilli^:tc unil iii;(miIu- Noti/, Uber dieee*

Object der k. k. Cent. Comni. zukoinuien He«».

Die FreakMi im Eafmr n TaUn.

Sebeu Ubigat Ueateii abgefmileiie KBrtelechieliteB

vcrmuthcn , dass dM biiem dieier den heiL OreikUri-
gen geweihten BegrClmiis-rbpelle mit FreakeD verziert

sei. Dem jUngst vetsdirboiirü dortigen Pfarrer und
Dcchant Karl Met?. gcliUrt lla^ Verdienst, das» diese

Gemttlde mm in ihrftni ^-.iii/i!« l.'mfange blussgelegt

sind. I.>eider sind viele i>tt-lleii ganz verblichen , aber

dennoch ist es mUglieh, den gan/.on CmIub der Dar-

stellungen 7.U erkennen. So mangeltialt auch gegen-

wärtig diese Bilder sind, «o muss doch dieser Fund bei

dem UmaUede, aU voo kir«biiebeii Anaftchmllekungen

dnreb Malerei »m der romenisehea Periode in alleii

Lindern ÖsterreiehK nur mehr bttebat wenig erbnlten

blieb, mit grosser Freade begrilaet werden.
Die (icinillde flllltcn nicht die ganzen Wand-

flachen aus , sondern zogen sich in einem beiläufig

4 ^('Iniii breiten l!an<l(' :ui (b'in obi^ren Theile der

Wiiode um den ganzen Inncnrautn. Kutsprechend der

«rebiidEioiilaehen Eintbeilmg den Inneren dea Bnad'-

baues in sechs Felder besteht auch der ßilder-

cyclus aus sechs Bildern , deren jedoch einige

nicht tHr sieh hinsichtlich der I>il^l^tL'lllIug völlig

absehliessen , sondern in dnn iiiic bste fVbi hin-

lliu'rri'icheii . I)er die j^unzeu 1 )arsti'llnn]Lren It-i-

tcnde iiedarik« ist der Kaiupi des liiii>eii mit

dem Outen. Der Maler wählte sich zur Ausfüh-

rung dieser Aafgabe die Legende von den sieben

klugen nnd thOrichten Jungfrauen.

Wenn man mit dem BUdfelde ober den
Trinmpbbogen beghinl^ nn neigt sinh dort der

Knmirf des Erzengels Miebael wäi dem Teufel;

der letztere als geflügelter Draebe dargestellt,

dem der Kngel die Lanze in dun Racbcn !<l((sst.

Im nSchstcn Felde rechtn sieht man wie cm mit

dura Schwerte tjew;iffaeter F.ngel die thürichten

Jungfrauen und ivsar ilereii vier Vf>r sich her-

treibt Die Jun{;traut:ii tiiul mit bunten langen

gemusterten Gewändern mit feinen scharfgehm-
chenen Falten angethan

,
gekritnt und haben

flaaebeniüinlicbe Gefässe in den Ilanden, doeb
httllMi ^e dieselben Terltehrt, zum Zeicben,

dnn nie bereits gdewt sind. Im niebaten Fteide

steht num noch eine fliehende dieser Jnn^
franen, die anderen zwei sind von den Teufeln

bereits ergriffen nnd werden, so weit da« an

dieser Stelle sehr Ijcsehadifcte liiM es erkennen
lässt, in den llidlpiir.-u hm, aus dem Feuer her-

aii'-lndiTt . t.'L\vorfeii. i »as .iiisto-Kcnde Feld wiril dnreh

ein 1 I tist< r pi tht ilt und zeigt auf der einen Halft«» d«»n

throii.Mideti Terifel, auf der anderen die thronend. Maria,

mit welcher Darstellung nun die zweite Partie dea
Cyclns beginnt. In dieser zweiten Abtheihing ist als

itanftes Bild eingeacboben , die Danteilnag der An-
betungdurah die obre! KOntge. Leider tst dieMittelgrappe

nimlicb Maria mit dem Kinde nur sehr wenig erkenn-

bar. Resser erhalten sind die Figuren der drei KOnigc,

deren einer vom kniet, die and' ren bcidrn liinter dun
stehen. Die Kleidanp ist nicht mehr «icbcr urkeniibar,

t\ alirslitinlieh L-Iiie liiuiLa, doch sieht man, dass die

Könige nietirige mit knüpfen verzierte Kronen tragen.

Neben Marien steht eine Figur, die nicht mehr zu

lieatimmen ist nnd daneben eine der klugen Jungfrauen.

Inseebstcn Felde sieht man die Übrigen sechs Jn^g-
fmncn nnd in ilirer Mitte Christum. Die Francngeatalten

sind nimbirt und Ingeii die Geisse aufredit.

lÄiter dicam Bildern lielil sidi ehie Bordlre, die

aufUaaem Oninde unter kleinen Rundbogen abweeb-
sclnil typfibi/::=elie Firrnren wie den Kirnfh, das Kin-

horii , den liiachuu, iiiin Lowcu oU:. zeigt. Ober dm
Bilder ( yelus befindet sich ein Inschriftband, docbaiDd
nur mehr einzelnfe der ßuchstahen m lesen.

L)ie .\|i>is war ebenfalls l.cmah, uud zwar .--iidit

man im Ali^cbiussgewOlbe (,'brit>tum in der Mandorla
sitzend , die FUsse auf den Rogonbogcn stutzend,

daneben zwei Engel, deren einer das Kreuz htttt,

femer im vorderen Bogen zu obersl den beil. Oeint

als Tftvb« mt lAnam Gmnde , und «n den Seiiea

Maria und Jebannea, sehr grosso Figuren. Die Wand
der Apsi» ist naeh Art eines Vorhang» roth bemalt In

den Fenstcricibuiigcn zeigen sich dergleichen Spuren
von Remainng.

Die Cuntuuren aller dieser Figuren wurden mit
bnuinrotiwr Farbe krülUg feseiehaet und dnim mit
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betfeffenden F«rli« uug«fllMt, worauf mao die Details

x«iebn«te. Htt AosDahme der CO'OtOttrfitrbe itt di« Far-

benprarht verblasat, der manche Jahrhoodert dataif(ie-

gciidu TUnchkalk zcrstttrte oder veriinderte die meisten
dtTseliii-ii ,

Sil aiii li i-eiclil'i lic Vrrgoldung,

von Ucr mir inr-hr dii- r^ithe ( I runiH'arlip , auf der sie

auCffi'lriigiMi wiir.le, erki'iiuv^ii ixt. Hinsii iitl vli ilt r

ÜteltaudluDg der Gcmlilde, ihres Knnstcharakters, der

Techoik imd der C^aUmw nach erkesat man eine gnata

If» f.

Ahaliobkeit mit Jenen In dem MVdUnger Kiirner, mit

danen ile aueh hinatehtlieb ihrer BntttebuDgsxeit, nahe
SDiatntncutrvfron dUrfken, doch sind sie etwa ttm eiaic«

iahrxeheutejungcr, uiegcn demnaeh in das zweite Viertel

dea XIIL Jaludiiindarta gehören. . . .m. .

.

Ober mägt tiidLliche Bandeiikniali In Obn^
österreiclL

In der Stadt Freistadt

(aurb Freietadl genannt)

finden sieb drei kirchliche

Gebinde, die inunerbin

einiger Beaebtnng werth
aind.

1. Die Stadtpfarr-
kirche, der heil. Katha-
rina geweiht (Fig. 1) Ist im
I^anghause ein giraimii-

ger schöner Bau des be-

giunendon XV. SKculums,

der Chor staninil ans
dem Ende des XV. nnd
AnfMg des XVI. Jahr-

hnidertt. Das I..angfaaus

besteht ans einem 6° 8"
hohen Mittetscluffe , das
fUnf Joch enttiiilt, iuik /wci

sehr nicdrigtii l
i" - i und

KC'hmalen S(ii{iis(liillVn,

von ebenfalls iUni Jurhcn,

nnd zwei weiteren Seiten-

schiffen, die sich erst dem
dritten Jocfao aosehliesaen,

somit nur drei Joebe an*
fassen. Das Msserste Schiff

der linken Seite ist aahr

schmal (7), das innere

linke Seitenschiff hat eine

Breite vcii 9 Fns« , die

beiden Seitenschiffe rechts

sind 10' breit nnd das

Mittelschiff nli^^t lü Fuss

in der Breite. i>ie ganze
Länge des Lan^'hanaes

l>etrttpt 10' 4', davon
kommen anf ein Joch circa

2 Klafter Liege. Eine Be-
aoaderheit ist der Einbau
einer Empore (im dortigen

Volksmande Arche ge-

nannt), die lltjer dem
ganzen recliten inneren

Seiteii'rlulTe betiiidet und
niittel«c pros^er Bügcu
gegen das Mitt -IscJliff MB
öffuct (Fig. 2).

Vier Paare 1'feiler tra-

gen die Oewolbe des Mit*

teisebitbs nnd der bddan
Seitenschiffe, jtwei weitara

Pfcilerpaarc jene der Aua-
•eniehidk Die Sdiifle tiud
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mit einfanheii Kreiugew&lbeii , die s. g. Atrfae mit

Huuin6iig«aeti.teD Krein^wOlben lllMrdeekt SÜiniiit«

liehe Pfeiler sowie die Hmlbalolen an den Wänden
waren «icherlich der Oothik cnlsprethend gegliedert

peltiliJi't i;i'"fsr'ii. Alteiii im Jnlirc ICOii cririri^ über «Iii'

Kirilie ilor Snirm (irr lici-taiirirniifr iiihI riiiimulflun^'.

der (iaiiialii:t:-ii Gosrliijuiikl' 'si^'k.'!! i'ntsiircclifini. So

weit <ier Arm des Kestaurators rcicin ii ktsntito, wurde
alles Dtngeataltet , alle pothisclie Clii iluriuig abg<'-

scblagen und abgemeis.selt nuA h\s zu den Clewi3lbi-.

widerlagen in Zopf-fityl iiuigeNtaltet; man brachte

pinmpe Oevimie Teründerte die apitzbogigen Ar-

e«den iwink«B de« PfitBeni k Bandbogen nad Iber-

Ueiflterls ndt ^iieeo die Pfeiler voa snteo bia obou.

Vm die OewOIbe mit ibren Rippen aetioiite man, wabr*
sclu'inlirli ans Sehen, da?* derlei Operationen die

Daucrliaftigkeit der Gewölbe iu Vinge stellen kannten.

CSleieh schonungslos vcrtiihr man mit den Fi nsirni, hir

wurdf'n dnrrhf^änsit,- nnulhnpip fremacbl, iiml nutiirlicli

auch \rrklivinrrf, tit-i «(Molirm \';iiiilalisiuiis liic DVistcu

der hochgCBtreckteii l'< ubtcr berausgerimm mul dir

gewlM orfaandenen Masswcrke tbeils entfernt, thi il^i

vermanert wurden. Kur die Fenstergewände haben ihre

gothi8cbe Profilirung behalten. In da« letzt« Jocb den
LnnghMuen ist der Monihchor eingebmt

Du Pnnbyterinm, das vom Laaftbaue dnreb
einen wenig Torspringenden , aber brüten Triumph"
bogen getrennt wird, ist etwa« niedriger nts das
MittelsehifT. o" 2' breit, 5' 5' lang und si lilicsst mit

flJnf Seiten des Aehtecks, Ein reiebes Netzj;!'" iilbu

Überdeckt den Raum, die Ki])jifMi sitzen iinniitlelliar auf

schon gegliederten Ualbsäulen anf, von dooen eich

jedoeb anr awai Im Sturme des VenebSDemngS'Yan-

dalismus erhalten babenLiiänüieb jene zwei, die der
Hoebaltar venleekte. Im übrigen erging et; dem Tres-
byteriuD gleich sehlimm, wie dem Langbause. Kelx-n

dem Chor bcfindci sieh links der viereekige Thurm mit

seinen mHcliii;.-( j) Mauern und eine aus fünf iSeiten des

Atlitöikpi ireliildete Capelle, die ebenfalls mit einem
Netzgewi'illje lilierdeekt ist. Redits stein ti.ii dem Clu.r

die Sacristei in Verbindung-, Uber itir beündet sic h eiu

Oratorium.

Der Thurm mit seinem ebenerdigen Vorbau, welcher

eine Halle, das •StiegeDbaui< und eine kleine Wohnung'
nmfasNt, int ziemlich hoeh nnd gegenwärtig (seit 1730)
mit einer Kuppel bedeckt Fritber tmg er ein hohes
Satteldach.

Die Anssenseite der Kirphe ist ohne allen Sehninok,

nur die drei Strebepfeiler des Presli> terintus, d^ivuii einer

am«Sockeldie Jahreszahl 15ul tri»^;!, .siud si liiii> [uolilirt,

setdieHseii mit kleinen Pyramiden ab und trn^ren frliln-r

Je eine Kren/.bbime. Die Portale sind moilernisirt W:ilir-

si-lieinlieli liatle die Kirche bei der im .lahre l.'i>7

erfolgten gru««en Feuersbrnnst arg gelitten. In diesem
Jahre nämlich wurde Freistadl am Krcuzerhöhungstage
von einem bedeutenden RrandnnglUcke heimgesucht,

es wurde die ganie Stadt zerst^irt nnd viele Menschen-
lehen gingen an Omade. 1516 traf die Stadt da« gleiche

Unglück und 1500 neuerdings, wobei immer auch die

Kirche abbrannte. Diese wiederholten Zerstörutigcu

roOgcn Anlass gegeben haben, dasa man lti9U aof die

unglückliche Idee vedial, die Kinbe so gründlieb «i
reitauriren.

Die innere l'"inrielitutii: bietet nicliis erNv.ilmens

werthcB. Als Altarstein des Hochaltars uurde eine

Narmorgrabplatte Terwandat, das Wappoa ward«
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r\g. s.

iiattlrlloh alifrrinctKflolt, dodi <Iio Iafiphri(\ ist norh halb-

wrj,'ii zu eiii/.iflTt'rn udü w<-i»t die JalireRzahl 1464.

2. Die aus dem XV. Jahrhundert ataiiimende

Livbfraucnkirtthc ist ein stattlicher Bau, der aus

einem drciKchiftigcn [.anghanae und dem Preobyteriuni

besteht. Da.t LaaghauN hat <-iue Breite von 3.'i Fu88 bei

TtS Vmii Länge. Da^ 30 Kusu langt- und 'Ju Fuks breite,

ans drei (iewölbejorhcn bcKtehendo un<l ans dem Aeht-

cek pesehhjssenc I'rcsbyteriuni wird durch 7, «las .'^cliifl'

dnrch 5 K|iit3',b<)};igc Fenster eiieucblct, die ersteren

hind dreitheilig, die letzteren virrtlieilig und mit Mas»-

werk geziert, bei welchem <lic Fittehblaxenfigur am
meisten verwendet erscheint. AuÄScr<lem bar die Süd-

seite iwei und die Nordneitc ein aus dem VierpasKc

eonstrnirtes Rnndfunster. Die zwei Itcihen von je dn-i

polygonalen IM'eilern sind durch spitzbogige .Vrcadcn-

bögen mit einander vcrimnden. Da.« .MittcUchifT be-steli(

ans vier (iewölbcjocben, davon das letzte gegen ilas

l'resbyteriuni kleiner, und ist mit einlachen Kreuzgewöl-

ben Überdeckt, deren Hippen an die Säulen unver-

mittelt anlaufen. Die sehr schmalen und etwas niedri-

geren Seitenscbifle sind in gleicher Weis«- lirlinndrll.

Im letzten Joche jeder Apside ist eine Kmpore, im ganzen
ersten Joche des Schiffes die Musiktribllne eingebaut.

Die Parapete dieser Kmporen zeigen si liiine« Ma.sswerk.

Im Cliorschlussc finden si<-h an den Wänden unter den

Fenstern kleine gesehweift spitzliogige Ni.schcn mit

zierlicher gothischer Fmsiinmung (Fig. 3 und 4 ).

Die in der Kirche beliudliehc Sieinuictz-Arbeit ist

genau, rein und mit Fleiss hergestellt, nur muss betont

werden, dass sowohl die l'feiler und ticwOlbrippen als

das Masswerk, die l'fosten und (iewändc der Fenster

durch oftmulige l'bcrtUnchuug und eins Ma-^swork Über-

dies noch durch Miii teliinwurf sehr verunstaltet wurden.
Im PresbyteriuMi belindeu sich noch au den

Fenstern der Masswcrksfchlcr >cliiin gemalte (Jlas-

tafeln, leider nur liesle, <lie eigentlichen (ilasgemälde

kamen gr<).Hstentheils nach Laxeiihnrg.

Links des Presbytcriums befindet sieh die Saerislei.

Die AusKenseite der Kirche ist ziemlieh einfach.

Leider ist die wcslliche ßiebelmauer im Zopfslyl

unfgcpulzl wurden , woliel aneli des spitzbogigeii

t'ig' 4.
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Femten nickt ce*

acbont wurde ; nnrau
srliiine 8pifzl)0(:i};c

Portal blieb unbe-

HcbiLdigt. Über dem
an <ler SUdfieite ansfe-

brarhteo 8|iit2b<igi^ci)

Portale bcfiiulci si» h

im Tyinpanuii ein

ziemlich gnt erhalte-

ne» Kelief-Bild, die

KrOmuigMattoM ffor-

rtellend. Alf «iuMi
von Kn;rclngeliilteMn

Spruchbaude iteben

etliche anf die Dar-

istclliing bezlljrlicbe

Worii'. Die Kr<iiiung

der Mutter Gottes ge>

achiebt durch Gott

Vat«r und Sohn, aiu-

Na «tdm nrei Che-
rubim, ifanroa einer

ein SaHen-bistTiiinc' n t,

der andere eine ( >ivel

h;ilt. An den unteren

Kcken <lc« liildeg

knien litikti ein Va-

ter mit drei Söhnen,

recbu die Matter mit

vicrTiicblen, die Stif-

ter-Familie, dabei die JabnaU 1482.

Um die Kfrebe bemn beetabd mit 1567 Ui 1856
der Friedbof. Viele I^icbcngteine bis in'e XV. Jabr-

bundert cnrUckreichcnd haben sich an der ICircbeii-

maner erhalten. Auf einem zeij.-t --icb ein kniender

Ritter, dabei drei SiLilde nml folj^'einle Inschrift:

hic . ligt . bofrrabcn . der . edel . vnd . jristrenge .

Ritter . herr . Jorg . von . landau . /.nni . haut* . rüiii

k . niat . rat . der . vcrKchiden . am mitwoch . nach .

martini des . Selen . got . gcnod . im 1002 . jnr.

3. Die Johannes-Kirche, wegen des Inder

Mibe befindlioben Spitala auch Spitalskirebe genannt,

in der Unaer Vontadt gelegen, wnrd« un 1385
geatiftet und, wie eine Aolbehnit mlttheOt, 1661 nnd
1745 rcnovirt. Von der alten Kirch« iBt, wie Fig. ß

zeiprt, nur da« Prefibyteriniu, betitehenil ruis einem Joche

und dem aebt«citigen ChorsehluKS, niul ein Joch einen

dreiRchit'tigen Lan^rliausi H erhalten. Der tlbri^re Tiicil

des Sehifle» ist ein flacligcdeekicr viereckiger Raum,
an den sich westlich eine wieder gewiilbte dreitheilige

Vorhalle anscbliesst Seit 1 787 entweiht und als Maga-
zin verwendet, ist sie doch durch Wohlthäter vor dem
Verfall geaehlltzt geblieben nnd seit 1866 ihrer Beatini-

nimg wieder anrUckgegeben worden. Idnks dea Prea-

byteriums der Thurm, der in seinem «nteren Baume
7.nr Sacristei dient.

Eine halbe Stunde von Freistadt entfernt liegt auf

einer Anhöhe die kleine OrlKgemeinde ."^t. l'cfer, in

älterer Zeit eine eigene l'laire, jet/.t eiin' Filiale von

Freistadt , mit einer dem .\iiostellllrsten geweihten

Kirche (Fig. 6).

, Sie besteht an* einem dreiarbifligen Langbanae
von 62' Llaigo vnd einem SS' langen PiMbyterinn,

XVL

das ans drei GewOlb^jochen nnd den aus diai Sei»

ten dea Aehte«ka eonstmirteii Cborseblnss nsanmen
gesetzt ist. Die Breite der SehUTe bctrSgt /nsammcn
3*1', doch ist das Mittelschiff breiter als die Sciten-

sehiffe; die Breite des rresbyteriums niisst 21' Die
.Schiffe und das I'resbyterium haben gleiche Höhe.
Uie einfachen Kreuzgewölbe den I.jun^baujies werden
von 4 Paaren Poligonal- Pfeilern getragen, welche der

Lünge nach niiltel.'it siiitzbngigeii .Areadcu-Iiögen mit-

einander verbunden sind. Das Ketxwerk des Pres-

byterimna iit ans nntenfllmleen Kappen gebildet,

nnd die Uppen laufen auf die an den Manem belind'

liehen HalbsSnIen an, was aneb in den Beitensehlflbn

der Fall ist. Am Triumphbogen zeigt sich die Jahres-

zahl Ml»7 , vielleiclit die Zeit der Vollendung des
Kirchenbanes. Rigenthlinilich ist der an der Vurdeiicite

der Kirche angebrachte Vorliu" , wodurch die Fa^ade
eine schiefe .Stellung bekam und in das Kirchenschiff

noch ein kleiner unregelmüsiiiger Raum hineingezwängt

wnide.

Von'anaeeB ist aowohl Langbana wie Chor mit

stark Torlreteaden Strebepfeilern wnAem. Blmmtlicbe
Fenater «kr Kirche sind spit/bogig, haben schSnea gut
crhaftracB Masswerk. Der Mnsikchor Ist in das letzte

tJewJiUii-jdcli eingebaut nnd bat eine seliöncf dnrch-

bruehcav Brilstung. Die Treppe zum Chur ist an der

linken Anaaenoeitie der Khtbe angebant. Die beiden

Flg.«.
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Portalf sind spilzlioptr, aber einfach. Der Thurm ht
von Hill/. iiMil nilit anf tlor wcsilirhrii (liclirlninntT.

Auf iIitm IIii n ( ;irlii'lni;iiicr i-t mich ein klcinos Itclirf

niiKfhriK lit. vorstellend «-in s^chlafcndcs Kind, die eine

Hund iintt'i' den Kopf gel«gt, die andere an den
Kürpcr angeächlosovii.

In demselben Orte befindet i^ich ii:i<list der

Kirrhe noch ein sehr iDtereMantet gothiscbe« Kircliiein,.

benannt die Grabkirche. Oaaselbe besteht aiu einen
Srr> FuHs breiten und ebenso langen Schiffe, in dessen
Mitte eine hohe achticantige RSnl% steht, anf welche
sieh (liiN Cewölbc stUtxt. An der Wand nnd in den vier

Kekeu nÜK 11 die IUp))en thcil» anf KrsfSSteinen in F»rni

von Kö]itrii. rln il-, ;inf Wandsäulon. Znr VerstÄrkunj:

der Matieru li:it lias SeliitT an jeder Seife, vom und

au der sIliloKtlidien Keke einen oben nu» dem Dreieck

construirteu Strebepfeiler. Dax l'resbyteriui besteht au»

einem kalben Achtecke and einem schnalen Juehe, int

mit einen KraugewOlbe ttherdeekt, «nd ruhen die

Rippen aif Tngitwnen, in Form von KOpfen. die in

einer Hffbe von 1*/, Fnsa anf eisern nmlanfenden

Gesimse anfsitzen.

Die Teristi-r sind klein und K|yitzh'^i:'L', liie Purtale

ebenfalls siiil/.liu(;i^' und eintaeli, ):e^-i n \Vr>u-M ist d;n

Kireli! in iiiil einem (;ieb<-l versehen, und ln'sitzt unter

dem l'reslivleriuni eine kleine Oruft. l)ieser \i.iü niii;;

noch dem XIV. Jahrhundert anf;(di(ircn, war eine Zeit-

lang hIk SehUttkasten verwendet, ist jeta deiu (iuttes-

dicnste wieder snrUckgcgeben , allein durch einen

eingebauten Orgelehor sehr entstellt. Dr. Fr»Htur,

Über Stfiiliewappen und Widimsky's Werk StUto>

Wappen des österreichischen Kaiserstaates.

I. KSnirrtUli BSkan. II. H.-Ro^ib'im Sitibnrc. III. nrrtnfiLum ä'hlelln.

IV. ll«r<Mikim •luawk. WUa Urutk ud Ven>( 4tr k. k. 4
•luuintk*t*l. IHM. «r. 4.

(Mll II •Ii»kiiltl»n I

Um die Wappen derSiiiiite, Miirkte und Ortschaften

überhaupt ist es eben eine ganz aparte Sacke. Diese

Oattang heraldischer Ftrodncle bildet nach ihrer Oe-

««wie nach ihrer Ge-
•anunt^Fignration eme hSehst

benierkonswcrthe Partie des

Wappenwesens, welehe nmn-
nigfaltigi' Heziehnngcn zu den
Dynnsten- oder l.iinderwappen.

7,u jenen des .\delH und der

Gcistlii-bkeit aufweist. Diejeni-

gen Oitswappen , weldie ihren

Znsammenhang — sei es nnn Fig. i.

ihr Ursprung oder eine andere

Relation — mit keiner d«r cwannten drei Kategorien
benrknnden, sind in unendlich vielen Fällen nichts ande-

res, als das abbrevirte Rild eines befestifrtcn l'ial/.es,

dalicr die /.ahllosen Ziniienmauem. Tlilirnie, Caslelle,

Oller eines Ortes im allgemeini'n. daher di'' Kirc lien als

Mittelpunkt einer Ansieiliuufr. l)ie Übrigen heraldischen

Siadtieiehen haben ihren Inhalt aus dem niimlichen

unerschöpflich reichen Gebiet der HeroldsgtUcke nnd

der gemeinen Figuren entlehnt, wie die Gesehlechis-

Wappen, nnd wie bei diesen liegen denn auch ihrem

Ursprünge uraltes dunkles Herkommen, WUlkttr, Sage,

Urlliche Besehalfonheit and Industrie oder Nanwn-Alln-
sionen an Gmnde. Es bedarf übrigens wohl kaum einer

liesonderenErwihnun^'. dass alle an^-douteten Motive in

der Repcl vielfach condiinirt znr F.rscbeinuufr kommen i.

Der riiarakii r der St.idie vva|>)ien ist dureh mehrere

Moiiieulc bestimmt worden, welche nur allzubiiutig nicht

gerade snni Vortheil der heraldwchen Erfindung nnd
Darslellung einwirkten.

Jedenfalls sind sie jüngeren Datums, als die Gc-

schlechtswappea, nnd hatten sanüebst natUrlivb den
Ziveek ein« Geuelnsehaft von Bürgern sn reprlaen-

tiren. I^eeieile Beilohmgen nnd individueller Ge-
schmack fiel daher bei der Wahl oder Verleihnnp der

Orlswaptirn so -/iemlich wfj. und allfreniein (lilti^-'s

und \ er^tiindlielies nnisste als /eielien der ( Oniniunitat

dii^ r;issriid~f< >i lieinen, I »aber denn die e\vi;^en Wieder-

lioliiiiireii v«iM 'l lioren. 'riillriiien, l'e>tniir'eii nnd Cottes-

hiinsei n. von < irt^l eiliptn und ."^eliutz- Palruni'n ohne Zahl

wie in den Kircheiit'nlinen und von lai d ->'lirir:li( h ;.-ehal-

tencn, also dnrrbaus nicht wappcnm • i. < ti hildchen.

Dazu tritt noch ein anderer Umstand, welcher dieser

' Hw W«»«b d«» Lind**, mpt-tttt» 4ti l-nnAtth^tn llhrt s. a.
Wlm> taJ»nFmii 'o d«r $i>ertM< ta rkp nin irioctiiiii and IB i«tr "
d*r wlllipAir« n«irh»adl#r «Tirl^lnl , lir.Sit A*n »iclrl; tiien l'autker tu Owiui
^««•B«ii»latt <l.* hiL^-rkriiclf III l<9tisil*rli9B In Bvtlk* — Advlt-
wft^liSB toUvtt WkjtK- i»dc IR Srti[i.>lifR 4«B SrdlBUtkf'acb«» rOinbaf««;
Cilll In ttui. mktk .'es 41i»f evlli'.rbrn «1l*rii«ii*rhild : d«r bUbalnefen
Mtrkl KtlO'Url T Klnlky'x-^.rn Wu r.iklinu in Kolk. — OtlttUekn
Wkp^'Cn nnilrn «jr L.l d.ti [i-loi.-^.u Otlt;ii Ailm.Mic und Hnrfn Seil. —
Arfbll«klur>U'«pppti. woau uli *u lAfii-n dtif, «eben vir In ^MMi vnn
PmI, «la «mritlin •»i<li| Pmibnrc am Cuun mii drei Tklrmn, dto
bShahak« Harfaudi Pfitir>m alna Kir'Oa, d«aiil«l<lian dar Martu Peldkireh*»
ta Xtnaihan. An ainaa 8i.(rl diaaaa OrKi d a tu» um dna pUaMank* Mn-MH ankr«wk ktrmi dw KIraht ISIH nl'ki nnr fnit dla (anM TWMnk«
tumtm «er TkanakM^r mit dnm Xr*M ra(«n nach Sk«r dn Otnmal 4m

1. 1) — Ste Malaftal unktknaaldB Hdrknaaaak
'ama **a Wim, «•*«• da« ailkwaa Knaa la tttk aalUUli
I tfaa «aitSillth laanomaiia llainldaSiaiii «la vir dam la
iMa damtfan aa4 «ilrkn, anaiintllafe VmAtaBanaaS Var-

•iataasM SwSddMt«. naclaUh Md mU Varltab« ak nmmmM* ahtdailSi»*
a WitmaliiSM Stalikli »«rdan. — WltHla Sdnsahb 41« Sas« kdaSHi-

li(t kat. «lad «In wa Kla«.Bfart, d«r Tk«MI MI Sm IiM«ini. «ad «na
fkTdakta, 4— kalki «ekinunal In mMt IMNak MMSHwa Sl* >«iSSM»kak
Onnktttl*« >*di» rnilaa Bula atbna »mm, wM Mdk *MM dsStf* SrtMln
•Mab« ndw ankr ikallck« Wnppiatiana linaluaa. — lat Md Sttllnha
Bnaahnfranknll and ladaatrla «alMa dla Wiffaa *na aadna k«l
WInn, «»al BadaBd* la ainnr Wnana. tos Auim, nkna Udakalka, aatia aln
flach la «laaB 8aa, anwi* dl* Maaca d.r mit d*n laiktaBaa dt« »nukanaa
aatknSeklia kiknlKkan Orbvnn>rn kln. - Kamanwnypnn rahran Haan
la Kladar-Oilarrakeh tu Jacdhara; Kafbitin In Tjtral atna K<r* anf alaaa
ImikMVt aniannaan la aiaiataHfH (unalitntliek ; uaka darikar «aUnr antaa)
ala laMiiiklaldMif Maaa la d«kwara| halkttdaad* idnt aaaalalaadn~- — lait, ato kid im ndHaVilii BtUala |a

I la Tim, tto artNdHl.
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Art Wappen den
Stempel der Un-

Tollkommenheit anf-

prägte. AIh einer Ge-
nicitifteliafl angehtf-

rig , and d«Mbalb
aneh im MHtalaltw
wohl hOehst selten

von einem Einsel-

ncn nirklirh gctrn-

gen — um io weni

gor, als im Krit'fje

oder bei Festiicb-

koiten , Turnieren,

Aaftllgcn oder der-

giciehen Bilrgtrmei-

•tcrVBilKi^lwhenn in ihren eigenen patricisehen Ftuni-

Henwappen roder gar mit ganz frei gewlhlten Figuren
und f^innbildem) gerttütet crKchienen, nnd daa Stadt-

wappen b!o«s nuf den RKckcn der Herolde nnd Waibcl
piiruiiiitr - - tVtutr iitid fclill den nK-istffi ()rtsiv.i|.p* ii

fin liiTaldiMlicN Atlribnt. IIi liii. Kleiuotl umi

Dt'i'kcn. Da imli su n die älltstf H<T:ilililv « iiic ri-imik-

des Schildes allein kennt, m> i»! dieser Mangel noch

{mmer besser, «Itt wenn — wie es oA geschah — die

Gewogenheit eines FUraten daa Wappen irgend einer

Stadt mit einer sogenannten gVerbeaeerung" bedaehte,

and ihr ao maneheamal neben allertei hüchat nmeiMit-
liehen und anaehSnen Zathaten ala Chiffem etc. etwa
auch noch einen oder mehrere Helme ohne Kleinod

und Decken verlieh, was giTadc/.n eine heraUiinehe

Miiii-Iriiosiliil ist. llinp'Kin kommen auch wieiler die

siiiiilcisi -tiMi ( lii'rladiinfjrn s<d< licr ( inailonlieliii«' vnr,

wi'Ii Ih' in ii;il.ir:i auf dem Ki«|if /.ii trajr« n ein walin-s

KiinsttiiHrk fci noscn wäre. Nur bei denjeni;;on Städten,

die das Wappen ihres Grundherrn erhielten, pflegt aneh
dessen Uberwappen in normalerWci«e beigefügt zn sein.

Es dürfte hier am Flata« sein, einige Worte Kber
verttflbntlicbte fjamminngen vov Stadtwappea, hupt-
sXehlicb Öatetreicbs. so sprechen. Das Sammeln, Hi-

storisiren nnd Piiblieireii v<in derartipen heraIdiK<'hen

und sphrafriiiti-iclieii Oiismerknialen ist vom aiitiqnii-

risehen und liistori?
i lien Standpunkte an« hetiaelitet

eine sehr verdion<tlie|ie Ailieit, utasoinolir, weil die

Wappen kleinerer Ortschaften nur selten in (lebraueli

kommen, der Anschauung fast gän/.licb ent/.op:en ^ind,

und in Folge deaaen allmälig niehi nur in Vcrge»8cnh('it

;:erntben, sondern «leb geradezu verloren gehen. Die
Wappen der grosseren SÜldte aber, ««lebe etwas müa
bebnot sind, werdea rameist nar durch Oblaten*, Lark-
oder Waehsabdrteke Terrielfttltigt, nnd es erjnbt sieh

daher mitunter bei Deeorationen u. df;!. der fatale Tliel

atand, ilass die Tineturen des Felile« und der l"i;,-uren

kaum zu eruiren sind «. .''o war es /mn lieispiel vnr

iiii'lit allüulanger Zeit bei einer i:rwiss<'n grossen Kest-

IDMlt'kfti /pHuaK Nr. Ii iial 14 1^7'. u

kMnfnn über si*<tt*»,[ip""- iii-i^'-:k- *
4m»9, d« dl« «Um Scit.tt- r4[...r.n ur^riin^l
kcjae F«rb» »r^iKhill-ti ni tn.T tinn Ii;

.

k«lfi« TiUL'tur ftnUttl ipj «j.atrtr. w.ii-i j|-

ia K»rJ.eti rta't^iilrl mx--. »::rt..

WH 4flT SUdt Im bifr'i*!) KuM cu •!!«& 1 t. »fcli'

r#Ul«a .'^rbkld« I^l<t; e>«mUrh «jii »lltnrn.r /All'

— »of Krillitm HBcel. In Th jrni Tin t.

ir.-> '-• - Iii T.ir kurium [ii dfr N^fiiu-
w!^ Virtr«(r.l.-h«ri A^if.«'« ^HeDj*r-
'n;j «r uiit.r atlilnrn trl.-nl .p 721
< 'I Dur »•ifSiBifrlu vsrknEimrii, «.I

, rta. H.-i1ii-ftj ,» .1*. W»f.[i.n
'.l.r :il:(f |.'*t tlio fmlanl#r

ilf-r i.rn(-T^*r'» t'iiinttj.l, dAia
In k I»:.;* i 'ii r! .1»» \V*pif„n.
K.d , rli .nr.U itfrfcM 1 Hl

iir.'-i nt'ir'id .In nwüHtfh«?
r Sudt — cl*lrh«am

Auf Anm 4«» ThvmulMaUM lieb tan k'luf erb«b««d (M. ^ti|.

lichkeit in Wien der Fall, wobei sieh, beUftofig erwihnt,
die crgCtr.lichc Ge^ehiebie zutrug, dass man sich behnfs
Ermittlung und decorativer Her>teliung einer Anzahl
Städtewappen — worunter auch viele ttsterreiehigehe —
ao's Aosland wendete ; dieses nun sah sich iKgreiflicher-

weite bei der Mangelhaftigkeit aaatrer beilgliehea Li*

toratar genötigt, hinaicbtHeb eine« DittMade einheiad-

«eher Stftdtewappen wieder in Österreich tn reeherchi-

reo, bei welcher Gelegenheit Schreiber dieses die Ehre
hatte, die gewtlnsehten Aufseiilllssc zu pebcn, worauf
dann a foro cxtertut dem Ansinnen der Residenz entspro-

chen wurde. Trotz alleiii tii land eine massgebende Zei-

tung Lrjjaehe, in alijrenieinen Ausdrücken Uber bedeu-
tende heraldische Fehler und IrrthUmer in der bcwnsslen
Decoratioa iüage zu fuhren. Inwiefern diese begründet,

nnd ia wie wejt jener anonyme Referent in hcraldicis

conpeteat war, wissen wir nicht So viel aber steht fest,

dass wenn man gegen diesen Zweig des Wissens and
der Kunst nicht gar so fahrlässig und glcieh^iltig wäre,
derfei drollige Vorgänge, «owie öffciitliche seientifische

\'ers'i"isse vi-riuieiii'n «llrdi'o. I nireaehlct s.drher iMid

iUiiilieher fataler \Urk' iiiiiiinis<e aber i.st die Fiiriset/iing

und \oll( iidiiiig de.N weiter imleii zu bespreehenden
Werkes, wclehe.-) in der That einem Bedürfnisse abzu-
helfen geeignet wäre, leider schon seit Langem al.n nicht

rentabel eingestellt worden, wie denn Qbcrhaupt fast

alle unsere grosseren heimailiehen heraldisch- genea-
logiech- aphragistiscbeo ünlornehmangen Fra^ente .

mra} man denke nnr an die Werke von Wissgrill,
Lenpold, Schonfeld. Hyrtl, Melly u. «. w. Die
Mannseripte eines Lazuis, Strcin, Wi!<.«igrill ; tlie

priiehligsten handsehriftlielien Wappenhlleber seliluni-

niern noeh heute unedirt in unseren Archiven; lliier die

Hälfte unseres alleren niederösterreiehi-ichen Adels
existirt nirtit ein ein/.ip^s Werk, WissgriH's öterHand
von V. (Jdelf,-a isi irar nicht mehr unfziitreiben, ni'd des
lYitschenineisterK Wirrich spcciellfttr dieWiener Heral-
dik so hoch intcrcssanics Bnch, wird, wenn esga Tor-

kommt, mit 60—80 fl. bezahlt. «

Wir wollen indessen dieses Thema, worVber nnr
noch allzuviel zu sagen wäre, verlas.sen, und wieder zu
den Slädlewappen znrllekkehn n. Allein btn-or wir uns
in I)ei;,ils vertiefen, ist es unumgiinglieb n^ilhig. uns mit
den beiiien Üenennungen S tii d tcs i e ge 1 und tstUdtc-
wappen auseiiianderzusetzen ».

Anerkannte KachniSnucr haben Uber diesen I'uukt
in neuerer Zeit beiUiufig folgendes angenommen:

Der Begriff eines Siegels iuvolrirt streng ge*
noinineu uiclit.s anderes, al« d«B Abdraek irgend eines
PeUcbafles in einer prügbaraaMuaa san Zwecke einer
abgekBrztea oder aymboneehen Kamensnnferschrift. Im
Mittelalter dienten diese gewnhnlich dem fsehriftstib k
an;;ehiingten .\bdrllelte entweder stall der sehrifiliehen

Ferti;,'un;,' oder als zweite rnlrr/r ii luinnr. rils.i zu
tiekräfliL-cna. r unil verstiirktcr liilrgseliafl dessen, was
f:csiegelt wurde. WieuMlil auch noch heute zu diesem
Filde jreliraueht, vermitteln unsere Siegel doch zumeist
di'ii Verschluss der Briefe und Schriften zngleieh mit
der Ab-sicht, den Sehreibi r oder Aus.stcller entweder

' VIde hlcrVbKF Or. n. T >. Unfiiai'* HtndtilKh <» lkM>«4lMkn
i]nd prikiurtan HtrAidLb- I. Th*ll jiKg 1 uad 9.

' l nd >«lb>i di<» loboa buinaii« skbi Balir, ia4»iB anor 4nr*k «kS
durrh |larl^^•(e• Ztittiwr dU Hrlafo Utkar M Ommmi (lUtkl «ad aaH-
rb. Mnnr.framin« UMd T«rc«dnMU# SIltilHVfffem iMk US SMU^A SMft

bbrrflüiaif macfiea ~ flnc Moda.W dam «dah* »tal — mm <-« "... .

k»«ycBi , kiUK twil Oa<kt
'
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pcraflfzii i'Niiiiicn iukI NaniCDsaniRclirirten), abgckOret

(llncliHtAben mier { liitft'rii), oder symbolisch
( Wappen

und Bilder odt-r Zeiclien l ;incli aiiwsi'n /il iicniicn.

Uemnaoh würde sich die Hphra^iBtik oder Siegel-

kiindo iinr mit diesen Abdrucken, welche docuiiicntalc

Kigcnschan bcHilzen oder doch besitzen sollen, nnd
coDBeqnentennasaeri fUr den hUtorivclieii F«>ri»rher, spc-

eiell fUr den üiplunmtiker von gvOwter Wkhtigkait
«ind, ra Iwtehllfligen haben.

Dm Wappen bin^'epen, wnronter sonlUsfait der
f^child mit seinen Figuren , d»nn der Helm mit Kleinod
uijil Dicken , znletzt mui Ii ilie sogenannten Praebt-

stiU-kc ciulicp^iffen wenii'ii, dient zwar eiieiirnll.-< zur

Ki'illl/.oielinillij,' filier ](liv sisrhell (hKt lniir:lliscliei)

l'cr«on, kommt alu r in der inaiiiii^'l'i«< !t»lcii VVciisC znr

Anwendung, also nii lit liloss anf Stempeln, sondern

Mif geradezu unzHhligen Gegenständen den Handwer-
kes tind der Kunst ; es bat also einen noendlicb grossen

Hpielranm, md der Heraldiker hat aich daher ebeiuo-

gnt mit dem Siegel als mit dem Orabma], mit der
Rüstung wie mit der Wappenrolle, mit dem Meilenstein

wie mit der ThUrsebnalle zu befassen — wofern diese

Dingt' Trii^-iT \ on Wapjieii sind.

Man ist über mucIi weiter gegangen, und linl den

Satz iltlf^'-ivstellt , die Definition eines \V;)]ipeiis ;ils

Schild mit darauf befindlichen Figuren i<ei eigentlich

zn limitirt, nnd es sei ein Irrtbum, wenn man mit

Ausserachdassung des schon durch das Wort selbst

gegebenen Begriffe« eines Siegels den Gebraneh adop-

tir( habe, jen^ Pnraonen oderCommnnitftten vertretende

Bilder, di« keinen Schild nU Snbstrat haben , als

Siegel zn bezeichnen.

Allerdings hat die Heraldik eben von diesen Bil-

dern norli einen guten Tlicil zu ri i huniren ; hier ist

der Funkt, wo das bezeiehiieiidc I>ilü im ganr. iillt-'c-

nicinen Sinne, und die Wappenfignr als nach j:e.\issi ii

Kunstrcgcin eonstruirtes zn Iteeht geführtes Bild unf-

cinandortrelTen , und wo genaue Unterscheidung wttn-

BCbeuswerth wäre; aber die Praxia »igt, das» eine

selche häufig nicht mDgUoh iet^ da die Grenaen nllmaehr

indnandetlliesaen.

Hiniichtlich der Riege? hat man eich damit xa

helfen gesnclit, da^s man nnsser den reinen Wappen-
darstel^D^'en aueli jene Sitieke in da» Hereich der

Wnppensiegel zog, deren llanpIli^Mir ein lieraliliselie-*

Bild ist; wtthrcnd die Bild- iiml Portrait Sie;:el nur

.Siegclbildcr enthalten, welc he letztere I)ar>ti lhiiii:en,

wenn sie anderweitig, z. B. aut Bannern, (icräihcn

a. a. W-, augebracht sind, einfach als Knibicme. Sinn-

bilder «der Zeichen zn hetmohtan sind , welche sich

snireilen gar nipht znr SeUdaler eignen. Ho bleiben

die Siegel der Stadt Wien, ob nie nun den einfaeben

oder dop[>ellen Adler, da« Krenz oder die Binde cnt-

linlten, Rtets heraldis^ Iie nder Wappcn-Sicp> 1, weil eben

diese Fiu-iir< n waiip* nmiissi^-e sind, wlihrend etwa

das Waln/eielun der emsti.iren IläKprstaiit St. in

Kärntcu: der heil. Wit unter ciiicui 'riiMrlm^en . «der

jenes von l'ctta« in .'^feie^nark, St. Georj; der den

Drachen erlegt — also Figuren- Siegel. er;*i daim zum
Wappen wird, wenn es anf einer Schildunterlage er-

acheint; nnd die beiden alten Wiener UniTereitAiasie-

gel nnd jene« der pUloeophiaehen nicnlat, aua dem
XIV. Jahrhundert in gar keiner Vunog ein Wappen
vorstellen können.

Aus dem lil-^lier Oesngteti ergibt sich nun, dass
die Siegel aiuser .Seliriti, eiularlifm Bild oder I'ortraif

aiü li Iiilufig Wappcnfignren oder f.Mn/.e \Vaii]ien ent-

halicn, dnss aber jedes Wappen auch als Siegel dar-

stellbar ist; ferner dass es allerdings Siegeldarstelinn*

gen gibt, die auch, wenn sie nnf einen Schild ange*
bracht wUren, niemals ein wirkliches Wajipen sein

«Brden; endlich, dass kein Hemldiker ohne Spbragi-
stik nnd kein Bphragii$tiker ohne Heraldik beatehea
kann, indem diese beiden Wiueiwebaftea sieb wachael-
scitig ergänzen.

Wenn ni;in al^o die oben gepelienen Definitionen

von Siegel niid Wappen festbiilt y^n er^-ibt sich daraus
immerhin eine brauchbare Ncrni zur Unterscheidung

dieser beiden BegrifTc sowie der bezüglichen Wiasen-
nchnfken. Allein es besteht ein ziemlich allgemein ange'
nommcner Gebrauch, welcher, wie nicht zn liingnen,

manches fUr sich hat, der aber leider Ursache iat, daai
die Klarheit Jener Begriffe fortwährend getrUbt wird;
man dehnt nSmIich die Anwendung des Worlea Riegel
noch weiter aus, indem man, wie schon angedeutet,

jegliche, eine physische oder moralische Person vertre-

tende DarstelluUf; — sei es aneli eine waiipeniTiii.'i-iipc

Figur — welche uidu iaucrlialb der Ureitir.tMi eines

Sehildes erscheint, schlechthin als Siegel bezeichnet,

und die Idee eines zur BekriiAigung dienenrlcn Stem-
pclabdrnckes dabei ganz als Nebensaclie lietrachtet;

und dann, indem man den Namen Siegel auch anf den
Stempel oder da« Petschaft »elbat ttbertrügt. Diese

Cewohnbeit bat inaofem wohl eine gewieae Berecb'
tignng, «nd zwar in dem ersten Fall, weil aehr oft die

Zeirlien, deren man sich in den ersten siegelmäsfigen

Zeiten diplomatisch bediente, nicht genau dasselbe

waren, wlti jene, die einen Bcstandthcii ib r kriege-

riHcben BUstung bildeten, wie das ja gerade liie alten

Stadlsiegcl am schhigendsteti beweisen, und wie die

Siei^elbilder der Commnnitilten auch noch heute hiintig

einen anderen Charakter haben, als die Wappenbilder,

In dem zweiten Fall sind e» die Urkunden selbst,

welche dnrthnn, dass man nicht bloss den angefaingten

Abdruck, soDdem auch den Stempel stets Siegel nannte,

nnd wir lesen oft genug die Fhras« „wan leb kein eigen

Insißl linb'', bbren auch von Fällen, in denen das in

Verlust gerathene Insigl dieser oder jener I'crson iu

\\ ii uf d. Ii, al^ nii ht mehr jiiltig erklärt wfrd, und

t-diUncii, da»« nie Kanzler ihre -Siegel an einem Kett-

chen um den Hals zu tragen pflegten u. s. w. was natilr-

lirh alles nur von den) Betschaft selbst zn verstehen

ist. F.s bleibt <hiher nichts Übrig, als diesen l.'mstiinden

Itecbnnng zn tragen, nnd den Stempeiabdmck tlbcrbaupt

als Siegel bn engeren oder eigentlichen Sinne, daa

Siegelbild ohne Sebfldnmmbmang aber und das Pet-

schaft n1» Siegel im weiteren oder allgemeinen Sinne
aufzufa'iseii.

Das Samnielii imd Veröffontlicbeii von Sliidtc.-ie-

geln, sowie \<in .Mibildungeu der StUdtewajipen ist in

neuerer Zeil in Deutschland wieder etwas in Cbung
gekommen. Der Verein ftlr l.tlbek'sche Geschichte und

Altertliumskundo bat in der zweiten Hülfte des vorigen

JabnÄhMa die StSdicsiegel V4iii Holstein und Lanenbnrg
beraniigegeben. UngetEbr gleichzeitig Hees der nn»

^ S^iaha x. II. £it lr*irilrlie A b iikcdlfiMr Wtpprn und Ait tttguM

•(•r H. K- It. StAdt Narul rfi:- vf n l^u^i«« > ^ 1 1 c r . »tMt«-r arharf ivlavllta
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vcreforbene Dr. Otto Titati \ llifntr dir Wa)i]ien

dfcr Städte und Märkte de» Köui>i;roicli8 Bauern ustt li

urkundlichen nnd anitlirhcn Quellen in Farbendruck
ererheinen. Zu Anfnni; de« vorigen Jahres gnb der

Verein fUr MUnz-, Wappen- und Siegclkunde in Dresden
in seinem Jahresbericht eine Abliandlnng: ^Über die

Städtewappen Snchsens* mit Abliildtingcn als Ptobfi

de» Veroimanternehm«!!«, «iu sickaiscb«« Stüdtewftp>

penbadi bersutelkm, bcraw. Dm Jahr 1870 brachte

mm «in gae» v^rsagticbeB Werk in dem -Wappenbadi
der eebletiacheii Stidto und Stadtel von Hn^o Sanma
Frciherm v. n. i, d. Jellsrli-*, mit ^ottii W.ippenholi-

gchnittcn nnd bOchat gelangcueii .Sic|;eltatolii. Und im
Augciiliücke 1 1 s71) ist ana der lithogrnphiM'lRii ScIuilII-

Sressc »011 Klimw-h in FYankfnrt a. if. eine Karbcn-

mcktafcl pDeutHclic StUdicwaiipcti- mit 192 Orte-

Insig^nicn bervorgcganfrcn. Überdiees liod diren«,
meist eebr verdienstliche MonogrtpUeD Aber eiaiebie

&»dtw«ppm pubUebi worden.
Allein troüE nlledeai !at anmentliefa bei mt dem

ßedOrfniag, diese Orts -Symbole mAglichst TollstJindig

kennen za lernen , um vorkommenden Falles auch
praktisch davon Gebrauch mfirlicn zu k.iniu'ii, imch

langrc nicht ab^holfcn. Wir bti^itzcn in ilii scr Hii hluti;,'

UhcrTyrol nur eine Tafel mit 17 St;iiltuwa]iiH'n olim-

Farben annrabein desGralen BrandisBui-h ^destyroii-

sehen Adlers ImmerfrUnendes Ehren -KrAntzel** d. a.

1678; Aber Steiermark in dem historisch •topographi-

schen Lexikon von Schnints* d. a. 1822, 4 Tafeln

nit 107 W»ppen der Städte nnd Hirfcte mit nur Iheil-

www Farbenbesetclinang , welcbe Hhrigeiu bSebat
nnznvcrläSssif: ist, nnd Ober viele Städte Oesammt-
Österreichs diu atisgezeichnete Arbeit Melly's: ,,Ver-

zeichniss der Stndtesiegel Österreichs im Mittelalter'^

in seinen ..Rcitrüffen zor Siegelknnde des Mittelalters"

(1. n. lU. D.M'li iirlilun hier naltirlicli aiuli dii- Farbcn-

aogabcn, da der gelehrte Autor sieb bloss mit den
Siegeln befa$Rtc.

Dm iet m xicuilich ailee, WM wir bieber aber

beiattUiebe Ortswappen und •Sieg«! beMMCO denn die

pur etwn neeb ds nnd dort xeretnnten Abbildungen,
wie die S6. Tafel bei Hanthaler Reeenni» n. dgl.

.sind /u unliedcnlend, ain li inuisteus schon wi'if hoRser

wieJeif^egebcn , als ÜAS.-i sie eine besoinlrio Audlili-

niii^' verdienten. Da erschienen denn die .. stinlicw.ip.

jicii tie« üsterreichiscben KaiM-rslHiitcs »<tn Vinccnz
IJobcrt Widimsky. I. Königreich Böhmen. II. Herzog-

tbnm Salzburg. III. Herzogthnm Schlesien. IV. Ucrzop-
thnm Steiermark. WiiiH. Druck nnd Verlag der k. k.

Hof' nnd 8tMl*dmckerei 1866; in Oro««qu«rt mit
50 Farbendmektafeln nnd 781 Wnppen.

fiel dem nocb weniger aU ImebeideDen Stand,

den nneere WiasenscIialV «nf dem speeiellen Gebiet der

itsterreicbiischen Orttiwappcn Ipsl.ing einnahm, witre es

gcnriss sehr gerechlfertigt, wenn dieses prnchlvoU aus-

* Itlcc^B bl« »ip Jmhr I^CI «lagl^«, iit iirlrlirbeii Ortswapp«!) mt-
Uhitcuia Wrrk vntxlnis (J«r AafmiirkMmkvit il*t T«rdl«4tiro]Irn i'r^ttitnTv
HatBd utiil tit kii »Fltt^r _AIlg«3ti«itif II ScUrifllBkvnilf 4«r («••iTntnlvn »Vs^c
].<liwb>4-uirbftn- nicht wathAUKaj IM k^-tr, vm ai« >>'«ti|i«a«li l.i l.lunK«n anli«-

Unfft ißll IrttbUumr; m hftl a. K. af 4tB Tll«lkujir#r l'altxi fln L1au«>,
•l]b«ni rlngeCklAtci , AUJg«t<tkW«m««r ihVlbaBiM Kn-ua In eiurui •enkrAchl
iittMi MhnAiTios r<lil, IM kIkiaMiM ttmalM KUiacii |j<4<uiiii mc

' Im mvittr Zfli kiken <l«1IMMta*|l* *" * OBtrai • C'aiuDl»-

•iOB «Hk 4i»aiii Ct-xaHUal» Ihr« AVikMfftlMdMl ri>(i»Ft,4et und 4t< \tt-
(•ndlBhanc rinar l(<lk« lIHr 4t*tHf«MHl>IIW •»dlal*(al Ig 4«> ,lHllrt(a*
MW nltiaia4»rl>tbts SpknglMll* ttfnaMi mt «••b* ««nnBkkn mt
dvrckaua rariiB.u>U »(iMfHa raUhMlanD wir WM «Mwk«* t«**a4«n Mf»
swrkMai n nuk*«.

gestaltete Wf rk die lebhalk AHlnn rksaiiiki. it lind Theil-

nahmc aller Freunde heimischer Gc^chicLte nnd Alter-

thtlincr erregt, nnd reissenden Abgang gefunden hültc.

Allein sondcrbarenveisc scheint diess nicht der Fall

gewesen zu sein, indem das weitere Erscheinen dieser,

dem Titel nach die ganze Monarchie umfassen sollenden

Ptiblicationcn als zu kostspielig eingestellt wurde.
In der That viel Gate«, aber «neb viel Hangelbaf-

tan Ibdflt rieb bi den Bneb, no dMB ea fMt aebwer tat

Hl entndieideB, wm tob beiden das Cbergewieht habe.
. Phaaen wir zneret den Tevt ins Auge. In der Vorrede
zum ersten Tlicil — und nur dies^er hal eine snlche
— hegrllink-t der \'i:ri'assAr » sein rnteniehruen einer

Städte-Heraldik di's Kinii-rt-ii liH i'.iilniieii . zu svi-lclieni

er »Is geb«ri;er Hü.liinc dureli, auf '/.alilreii-heu Kcisen
im Lande, ^remai lile .^Indien undSamnduiigen, nnd dnreh
die Unterstützung von Freunden der Altertbnms- und
Wappenkunde sich beflkigt fühlte. Diese Angaben nnd
die im YeiiiKltniaa weit geringere Anadebnnng nnd
weniger dngebende Bebandlnng der llbir^g«» Prorbxen
beweia^ diw der Antor nnfitnglirli wohl nur Böhmen
allein lieaibeiten W4illte, nnd die Erwcitcmng dieses

Planes ein pji'ücrer Gedanke war. Ks ist nothwendig
hier ansdrtieklit k v.n neitircu, dass die Vorrede vom
II), .laniirr i.si;o datirt, wlbreod daB geaanwBte Werit
erst anno IHM erschien.

In dem hierauf folgenden kurzen Eing.ing werden
ritiip^ allgemeine Bemerkungen Uber den l.'rs|irnng der
Wa|>pen und speciell jener der Stidte beigebracht,

ludeaaen ergibt «ieb achon ao« dicaen wenigen Zeiloi,

dnaa dam Verfaaaer der bOcbat wlebfige Hegriif der
ITrwappen, die noch vor der Existenz der Wappen-
briefe * nnd Verleihungen durch freie Wahl und gegen-
seitiges Übereinkommen entstanden, fei Ii. l'nd doch
gibt es deren eine bedcntende Zahl. :ni w eltlier auch
die Stiidte i'irlit im« eseiidieli |iarlici|iiieii, und doeb
sind gerade sie die wiehlig«len l\lr die Heraldik.

Sodann wird mit dem Wappen des Königreiches
Böhmen begonnen, welchem sich die einzelnenTheile der
Ilanptstadt Prag nnd hernach in alj ihabctiscber Ordnung
die Stfldte, ülrkte nad Fleckan dea Lndea anreihen.

Jader Aitikd fingt an mit dar Gcaebiebte oder Sage
über Oründnng und Entlfebnag des Ortes, insofern

selbe bekannt ist; ferner wird die etwaige Erhebung
zum Markt oder znr .'^ladt mii Tnisi-inden nnd Daten
angeführt und den Si hlnss mai lieii Details Uber IVrson
und Zeit der "\\'a|i|ienverleilmng neb-«t einer meist sehr
genauen Hlasitnining des Ortswappens, welche mitunter

mit all' ihren Weitschweifigkeiten, ufTcnbar nach dem
Original- Wappenbrief wiederceirelicn ist, wie es auch
zuweilen ausdrücklich aiigedi-ntet wird. Dort wo sieb

anch ein Privilegiam ttl>er die Farbe der Wachaaiege'
Inng Torfhidet, ist dien gleidilbUa gewiasenbait ver-

zeichnet. Hie nnd da sind Orte eingereiht, von denen
zu Ende gesagt wird, das» sie ein Wappen gänzlich

entbehren.

Am Kopie jedes der 500 Artikel steht der deut-

sche, btihniiKche nnd lateinische Name samint dem Uan;;e

und der topographischen Lage des bctrcircnden Ortes.

Zuletzt findet sich die Angabe der Quollen uns denen
der Autor geschtipit bat; dieser Ansdmck ist aUerdings

« tl«tMlM M, «M «ir ««fMkllM, tillkH itlMMt«!!.
. IlMMtm «kff«abi1«ft «tiMirii • ttt tnMB Mm« Im XIV.
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in Miner weiiMten Bedeatuug geoonnen, d«na er

omfttMt Alte« nod N«o««, mehr «lui minder Bmocb-
bares. Störender ab«r kt et, dttss fnr kein Eiothei-

lungMgrand demiben erttehtllcli let, weder naeli dem
Itilialt, noch nsch ilor Furni. unrh iüu h rler Zeit, noch

uiitli dem Alplmbut ; l.iriickscliriftfn . Miiuiiscripte etc.

sind eben kmiti'i-liuiu i;iirrlieiiiaiid>.'rf;mvoi fmi . daher
kommt 68 viulli'irht :iiii.h. dma ciu beiiUti^iua l:iuch

„J. C. V. Bin n e r; 1p ij I'

-

'ä (ie^rhichte der Htadt K^ini";-

grlitz ITS'J-' auf derselben Seite in der zweiten Spulte

a.h ^J. C. V, Bicneiibcrg. 4i<-aebichtc von K(}niggrät/.

ITÖU" nochmals »a(taacb( n. s. w. Die swei offenbar

flittbergetrennten StttelMdteieeQaelleB-Katnlog«« bXtten

««hl bc!«$cr mit eiiMmder fersebnolsen werden können.
Aueh plit'jrt man eoleben VerMidraissen geinciui^lieh

die Vcrloj^sorte der gebrauchten Werke bennfllgen,

was hier nicht geschehen ist.

Hinsirbtlich de^ Inhaiteg acbeiut ina, al.s ob der

Herr Verfasser die sphragialischc und diploniutitiobc

Seite seines Uiileriiebmens za wenig beachtet hätte.

Die officiellen Wappenverloihungcn, ohne ihre Wich-

tigkeit bcstreitcu zu wollen, sind erst bei jenen Stadt-

wappen die vornehmste Quelle, welefae nicht mehr in

die ilteate beraldiacb« Periode binanfreicben; wo «Ueea

aber der Fall ist, dort let Jedenlklta das ilteate bekannte
Sichel nebst icnnser Inhsititangabe der Drknnde, woran
es sich vorfindet, der ' Jnir.ilstein, auf dem weiter gebaut
werden muss. Freilirli isi <lieüer \V«>}; bei einer so

grossen Anzahl \ ' trtsu iippcii li'i< !il<:r \ (iri:i'.-ii'lil;ii.'rii

als vcrPulftt, aber wenigstens bei doa bedeuleiuicrcn

Städten eines Landes wird doch nicht davon Umgang
genommen werden können, wenn die heraldische Ge-
schichte eines solchen Wap|>en8, welche.s nieisteiitheils

sich ans dem BrsprBnglichen Siegelbild entwickelt hat,

fttr die Wieaensebaft mSgliehst nslabringend gemacht
werden soll. Wenn mr auch ferner geni anerkennen,

das» die amtHeh«n Verleihungen, wo irgend thunlich,

mit grosser Genauigkeit angegeben sind; so mUsnen
wir doch bedauern, das» fUr gewisse Angaben keinerlei

llrliv'' oder u'l aiiliwUrdige Horunui;.'!:» b.'i^'ebracht

wurden — namentlich für jene Wappenverleibuogen,
welche augeblicb in ilie Zeit Tor dem Beginne den
XIV. .labrbundorls füllen.

Wenn aneb Städteaiegel mit \V apj.Ji:iifignren, die

meist noeh keinen Schild xnr Unterlai^e bubeii, seboa
im XIII. iahrbniidert vorkommen rad uns in Urknnden
erhalten sind, so ist doch kein urkttndJkhes Beispiel

einerWappenverleibungausjenen frUbenTagen bekiinnt,

indem die iilii-sun \\'ai>inTjbiiefe erst aus dem XIV.

Sileuluiii st.iniim ii. D.i.-i Sinhen nach StÄdtewnppen-

Uijildiiicn am iii.icli frliircr. r '/.rii ist daher vullkoir ni

fruchtlos, und es ergibt sich die Thalsaebe, dass diese

Art von Wappen genau so wie die der (Jeschlechter in

ür- and Briefwappen zerfallen, wovon jene keiner t^nu-

lieben Verleihung, sondern fteier Wehl ibrsa Unprung
verdankeo.

Sehr interestsnt wSre es gewesen ÜNtensteNen,

welcher bfiiiiuisrbi: Ort das älteste Siegel Bberbaupt,

und wei'jlier Jas älteste WappennicKel anfznweisen hat,

sowie welcher Stadtwappenbrief der •^tL i xistin. iidc

in BOhmoii ist, drei fUr die Wissenscliafl wcjthvüllu Mo-

racate, die in flxiren dem Herrn Verfasser bei seinen,

sonst angenseheinlieh sehr fleissigen und eiogeheuden

Fonefan«»n gawlsa leidit gewesen wftren. Dm ttteste

deutsebe Stadtsiegel in Öeterrsicb, und wahrscheinlich

auch eines der (Mhesten Oberbaup^ dürfte wobl Jenes
von Wlead. a. 1239 sein.

Statt dor aiigedenteten kritischen Darlegung des
M.'itiTiali'H firidi'ii wir in BeirefiT de^i rein In- tülili sehen
ThL'ili,'^ bei W i d i m s k y häufig itelii' liberrüüuljuüdc Be-
hauftt-.iiigeii ; Bo hfirea wir cli'ieh p. 1 von Wappcuvcr-
leihuugcu de auno y^i^^!; und J)'?7 {') fttr die Herzoge
von Böhmen. Wenn man fcriu-r Utifit, duss Kliitian sein

Wappen anno !t)15 vom Herzog Udalrich erhalten habe,
nnd dann d:i/ji die zwei aus der vollendetsten Zopfaeit'

berrtthrendeu ltocoeo>Schilde hetiaehtet, seist nwndoeb
wohl berechtigtm fragen, woher der AJitor diese Ab'
gaben gesdMIpß bab^ sndanf wessen Antoritit er sieh

in solchen nnerhSrten nnd itorh nie dagewesenen FXlIen
»tUt/.t. So gut jml'-s uiivv r1";ilM hie Ding trägt auch
jedes Wappen bodUuüj,- das Jaii.'-iiundert seiner Knt-

stehung auf der Stiriic , und solche , wie jenes von
Klnttnn wurden anno 1015 noeh nicht fabrieirt. Nur bei

Fru .!• n:ju ist Widimsky sicher, das« es fdlschlicb »ein

WapfiCu von H*24 vom Herzog Ud.nlrich bekommen habe.

Dann .spricht er später von Verleihungen d. a. 1116

flir Chmdim, von U54 itlr KOniggrätz, von 1168 fttr

Bobdaned, von 1100 Ar Saas. Teplis soll ancb seboa
um die HiUe des XIL Jahrbinderts sein Wappen geführt

haben. Obgleich dieses Datum sehwerlich richtig i^t. so

dürfte das Teplizer Wappen docl; /u ilcn iitiin n lii

Landes zählen: im Blau der Kopl' .lidnuini-i den riiidiT*

am i:,'(il;li-iirr SctiUsSfd , nueh vnni ;;(;sti'lll i liliri;:cns

puiii der Cisarakter eines allen Sicgtjlliildes, u. z. eines

nicht hcraldiKchen'i.Schildhalteriu cinMüdchen in blauem
Kleide mit weissem Halskrngen und goldenem Hute. —
Dem Orte Neubaus wird eine Verleihung des Itosen-

bergischen Wappens zn Ende des XU. Jahrhunderts
vittdieirt.

Weiter emehmen wir von Wappenertbeilnngen an
den Ort 2i>elie a. 1231, an .Prefonö a. 1361 dnrcb
Otakur den II. und ungetiibr um dieselbe Zeit an Leit-

meritz. I'ilsen soll sein heraldisches Abzeichen a. 1272
vom KOnig Pfemysl Otakar erhalten, dann 1279, und
wieder zwischen 1311 und 1320 geändert haben; und
doch ist dieses eines der complicirtesteu und Überla-

densten Wappen. Dcssgicicheii ist sehr zu bezweifeln,

da«H Reichenau sich srbon um 1372 des Wappens
bedient habe, weiebes der Herr Verfiiaser blasosiit:

„Auf bemstem Gruad im rotben Schild ein Techla lie-

geoder, sich link» nmsehanender natürlicher Ifirseb,

auf dessen Rnrken eine weissgckleidete Jungfrau mt-

zcnd, in der Hechten zwei herzf)>rmig zusanini' ii;;* -

legto und gegeneinander geneigte Sceblunienblätter an
d> n V. nr/('ln emporhaHend and die Linke in die Seite

stiiizend."

Bei Knaden blanonirt Widimsky das Kleinod als

einen schwarren mit goldenen Flttmmchen bestreuten

Flug — ^^'a|'l>l lu-ichmnck der bobmiaebon Herzoge aus

dem X. Jahrhundert. Der Herr Verfasser muss sieb das
Wappeu seines Vateriandes weder im Siebmacher, den
er unter adnen Quellen anfahrt, noch sonst wo genaa
angesehen hnben, sonst wUrdc er das nicht FIHmmcheti
nennen, w-.x-i i I]l;ekatui!' ruKi^scn Lindenbifittcr sind.

Nach Wiuiiii&k.v ludsst Kutten graben oder schar-

ren, wonach sich die Nnmcn der l)i;diiM!8rlifii liercstädte,

wie Kuttenberg und Kuticuplan sehr wohl crkUiren.

Gegen EridtmnfeD aber, wie die dasNamese der Stadt
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benannt «unli n «:m »oll, weil die ur^prlliiglicliti An-
aicdluti^' ^M)ii liiiieor Uiirhcn" iimgabeil mr^ mSchteD
wir fcicHii hst l'rotest einlegen.

Die drei ein Schächerkrenz bildenden Blltter iet

Stadt Ledi'c sind keine Seebliittcr , die wie niMl

'

weiH io der Heraldik eine gan>! andere Pom habn,
als jene auf der bezUglieben Tafel. Ein« Boue Beni-
ehernng der Heraldik enipfan^'on wir darcb die Be-
Keiehnuug ^.S|ialensiliikl- fllr einen Drciecksihild mit

atiRfrebfifrenen Seiten, wie Überhaupt da» Wappen von
Ml .'h'r-.v - i-:n si'h\v;ir/t r AiUur "Inn' Fllsse im silbernen

8i Iii Iii. » 1,-liherineifK'iii bljiueii .Sthild schräg lief;*' l'ili'bst

El lii !i<\v.'rtb ist. Der AiiRdruek »Icbondifi* statt ^ualUr-

lith'^ oder noch einfacher 8talt -KrUti" bei den Itäiiinen

in den Wappen der ÜrteTyniSf, Wallern, Wamberg etc.

iet eine der EigenttittmlkhiLeiten in der Blaaonirun$
Widimsky'a Was er einen .geseUoiMnen Toniier-

bolm" nennt, da« tnt bald ein Spangen- oder Boitlielm

(wie bei Katharinenberg, Weipcrt etc.), bald wieder ein

Steebhcliii (wie bei Kauden, Zdisiavie, Xebräk cte.i;

nnd seilte Ansprache ,.oin isehHaraer AilkrllUgel anf
einer .Vdlersfanjre-' heisKt soviel als - in -i liwarzer Adlcr-

flUgel Uli» Kralle (Zliraslavic). Die ßtzi iclinnng .„Hehn
kleiniiil- si In iut Widimsky nicht ^'ckaniit zu halten, und
mit pKieuiitd-' nur den Hal.sscLntuck oder das Monilc zu
benennen, —

Nach Bobtnen werden die Orte im Berzogthum
Salsbnrg aufgefllhrt. Eine ««Bebicblliehe Obersicht and
die Re»irhraibltng de» I^andos - Wappen* bilden den
Eingang; bienuf fol;,-» » i'-l Ortscliafien, die Qncllen
aMp:<fic und zwei Faibendriickt.ifeln. Die Ulte^ti ii l.i

wappneten Orte de» NandcH scheinen («oliluck uiiil

Hallcin zu sein.

In Bezug auf den Maikl Kitciicl sagt Wiili.t^ky.

dacs er von ili ii Hiiincrn Cueiilje genannt wurde, nud
«u Knde des XV. Jahrhunderts vom Ijzbischof Leonard
von Keul«eb (hoII eigenflieb „Keiitsebaeb" beissen)

ein Wappen, nAmiieb einen natürlichen Hirsch in Blan,
erhalten übe. Der Wortlant der betreffenden Urkonde
ist nn> nu aljerdisg» nicht bekannt, aber es unterliegt

nicht dem mindesten Zweifel , rlasn der Name und
das Wappen de» Ortes idenliarli i>i ntit jenem des
altbajeriRehcn (Je.Krhlcelites der Kiirli)i r luler KUeblcr,

welcb>'8 <-inHt da" Rrhinnrfieliall.nni /n uv;i

«Ins ganze Kuehlertlial besasii. In der Kircbe zu Knchei
befinden sieb n<»eb einige Grabsteine dieser mächtigen
Bitter. Der Unter>*ehied, djiss der Ort jetzt einen natttr-

liehen Hirscb fuhrt, während die Knehler einen golde-
nen hatten, ist selbstverstUndlieb Tan keineilei Befaing,

ja sogar in dem Obergang von der alten «nr modernen
Heraldik begründet.

Hei der Hlasonirnn;; dcM Wappens von Mautemdorf
ist iliis n . i ts lunlhiil.^ r.bnlichen, slalt im heral-

liisc'.iiMi Sinn gtlHLi'n Iii lit i den Wappen von Neu.
markt und Straaswuli iM'ti hiimI (iic .nit cii r Alilii-dung

erscheinenden Hcbhlgiiiik.Hbalkeu als •Sebrügrucbt^baikeu

angesprochen.

D.c dritte Abihcilung iles Werke» amfasst das Her-
zogthnni Schlesien. Nach den histori^ehen und heraldi-

schen Rrläntemngen des Landes vndaeiner Haaptstadt
Troppau folgen 27 Ortsehnften. denen sieh dasmlbriscbe
EocIaTe mit H Orten und das Quellenverzeichniss an-

aeUiesst, and welche durch 3 Tafeln illnstrirt werden.

Die Slruil Trii[iii;ii. ^(ill nach .M er i :i ijV Tup. i r.H'lii'j

schon Tor 116-4 jenes Wappen gefllbrt b.ilK'n, wel« lu is

Melly anf dem Siegel einer Urkunde des ."^taatsAreltivs

d. a. 1311 besehreibt. Es w.lre jedenfall.-* von Interesse

zu wigüen, von wclcbeiu Datum das älteste orktindiicbe

Siegel im Stadtarchive %n Troppan selbst berrtihrt, -

EN« Beqialadt Bentseh, vermutbet Widimeky, Labe ihr

giespAttenei Wappen von Ksnig Otakar IL 1^7 i

erhalten. Ebenso rrendentbal, dem Otakar einen Manen
Schild, worin ein zwischen zwei bergen oder Felsen

stehender ßergm.mn mit einent langgestiellen llaimtier

anf der rechten Achsel w rlii lidi liiitic. I'in Original

dieses Wappens ans jenen Tagen würde ofTenlmr bei

den lleralilikeru Deutschlands die Knude zu maeliiMt

haben. — Das zweite Feld des gespaltenen Wappens
von Freistadt blasonin der Herr Verfaser so: ^in der

andern, linken (H&ifle uänilieh) die Hälfte eines grUnen

Oibelkreaies von drei LindeublKttern und nach der

linken Seite eine ftaebt, ebenbUs an die Scheidangs-

linie gelehnt'. Abgesehen t«b der gaiNt nnTiebtigcn

Ansprache scb. im <! r Autor keine klare Idee von einem

Gabelkreux z« Labcu '».

Uns wenigstens ist es nicht begreiflich wie drei

Lindenbliitter ein halbes ttabelkreuz formircu k'iniien.

Auf der Abbildung aber zeigt sieb ganz unv. m liar

10 Koth 2 ganze und 1 halbirtes Krdbeerenblatt mit daran-

bingenden Erdbeeren, aus der .Spaltuiigslinie hervor

wachsend. Das Städtchen Rnnigsberg sull sein Wappen
— den bObmlBchen LSwen — schon am die Mitte des

XIII. Jshrhnndertsvea Kttaig Weuel I. erbaltea haben.

Dans das Wappen von Oderberg, welches die bekannte

Kiirur .Kiiniii • des .Sobek'seln.ii Sehildes ftlhrt, nüni-

lieh auf il.'^et .silliemen Stuten eine goldene Krlleko

iriielit Krilekenkreuz, wie Widiiiisl;y p;i;,'t), deren Arme
in eine Kugel endigen — statt uie-ei mit ,.Bruden''

besteckt ist, scheint da« Keuchte nmJ /uirlt i U ein wttr

dices Pendant zu dem noch immer vieifaeh beliebten

Sedlnii/.ki'sehen , von einem Tfeil durehgcbossencn

.^ebnmrbart (Wnppen Odrowonx), welchen sich auch

Wfdimslijr (Waagstadt) nicht nehmen tisst. Wirklieb

von Interesse i>t, dass die Stadt Skctaebao »n der

Wciebsel noch einen Siegeletempel von I5©7 besitzen

soll, worauf sich ein Siegelbild befindet, uüs minntebr

nls Wappen zu gelten scheint: in Ulnu :iiit ^.TUnem

i.-ii f.i'.lK'!'iier Ttuiriu, Ijciderf cjis eiti M.'innchcn

^OeniUK sagt der Herr Verlai^ser), das sieh mit einer

Hand auf ihn stiltzt, mit der nudern ein kleines ThUrm-

chen auf dem Kopfe hUlt. Die Corabination des Ganzen

ist sicher alt, aaeh befindet sieb, wie mitgetbeilt wirJ,

die erwähnt« Jahresuhl anf dum Stempel selbst —
Das« der Käme Teaehen niii „Kasimir« entttandea mn,

ist unstreitig eine kühne Annahme. Die Wappen der

beiden Orte WOrhcnthal nnd Zaekmantel— einit Bdel-

stadl genannt - li iden zwar bedenklieh anarbeitenden

Uer;:knappen mii landscbaflliehem Hintergrnnd; aber

ih>ch hcdei klieber ist die Ableitung itei Num i...» Zack

ninntel von dem Umstand, das« dort den Heiseudcn

einst von Rlinbem hinllg Be»td md Mantel abgenom-
men wurde. —

Der vierte and vorlMufig letzte Tbeil des Buchet

enthBlt das Heraogthttm Steiermark mit 117 Orten,

einigen Annerkangen nnd dem QBdleMMgiilat nebst

8 Tafeln.
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Vtg. 3.

IllllsyCll hIi lll'l'

iilti.'Nlen biTMlili

reii. Mt-rkwUrdiii

Die Einleitung bil-

det wieder eine liistori-

Sf llO l IjClhifllt lll'hl.MIl-

dos, woran cirli die Kr-

"iiiTun^' di's Landcs-
wap|K;ns anscliliesst.

Diu Ikdianptniig, dnns

der Panter »cboa
von Otakar I. gefliliit

ward«, bitte dnei
KnebiwiiM bedarft;

die •ne^beiieii Sie-

gel Otakar des V. und
VI. in den Stiftern Voran
und Seccau d. n. 1 174

H'liinU'rossiint sein, indem sie zu den
ich-splirapstisclien l'rodupicn gohO-

; ist das Diplom Kaiser Friedrich IV.
d. a. 144t ), durcli welches er der Stadt GrfiU drei Löwen
ab Schildhalter verlieh, vmi «b dM Selten und einer
unten (Fig. 3); annaer dieMr Abaannitiit an sich auch
ein Bewtis, .wie Mb OHW Mbon ia da Irrthnm verfiel,

.Schildhaherdiptomatiseb ZO fixiren, was gans im Wider-
spruch mit der Wissenacbsft steht, welche von jcliir

alles heraldisdic Reiwerlt, wie Waii|H iili;iIi( r, Devisen
etc. etc. al« vidllvommen variabel und vdiii (ieschmnck
jedes Kin/A-Inen uhhilngig betrachtet. Übripcn« »ei

nebenbei bemerkt, daRS eines der Charaktoriglica de»
Wappenpanters das ist, das« er ans allen UlTnungen
<k'H Körpers Flammen entsendet, also flinf an der Zahl,
wiewohl man sieb nlebt streng daran gebunden bat, wie
aach das Im Roeeeo^l gebattene Oräteer Siegel1%. 4
beweist Beide .Stempel tm Joannenm so Gritta.

Der Wortlaut der W:i|>]i,'!iverK'ihiitif.' Kaiser Rudolf
des I. an die Staelt Hrm k an der Mur d. a. laoO wiire

hier sehr am Orte gcwc-en. .\urb CilliM f\\\u-u- wir
Oriitz die drei I.iiwen als St liildbalter, und da nacb
M e ! 1 _v (las Irlibcsite .'Stadtwappen d. a. 1459 hcrrUhrt, so
wärt I S wohl niüglich, tlass auch der Verleiher derselbe
war, nämlich Kaiser Friedrich IV (III; (_Fiir. .'>).' Stempel
Im Joannenm. Die unglDcklich s^Usirte £rkllnuDig der
vier Buchstaben H. S. f. 0. tat Wappen von Prasalan
•Ia: «Hoe SignnnFnabiYia Oiridii" ist vermuthlicb Vor-
•eben den Seliera.—> Ob es bei Friedberg nicht gar

zu poctiseb Uasonirt
ist, wenn Widimsky
sagt, dass ofjor dem
iisterreicliisrliea Hiii-

(iens<'liil(l zwei Hiiiule

freiidif; ineinander

si hla^'cn, lassen wir

dahingestellt sein;

die Abbildung dieser

trenen Hände bei

Rebmnti Hesse den
Ausdruck begreifen.

Frohnleiten fuhrt

bei Widimsky ein

etwas verscliiedenes

Wajuicn von jenem bei

Schmatz; letzterer liisst den Thnrm (statt auf grttnem
Wasen) in einem Schiftlein auf Wellen schwimmen.

Hinsichtlich Fflrstenfcld erhalten wir Auf*
Schlüsse^ die^ wenn sie richtig sind, einen aebeo von
Hell/** aaegenmebenea Wonach iMeh AaflcUmg
reaBsnvB. Vaeb wIdimikT bat Kaiser Rttdotf I von
Habsburg dd. Wien, 24. Fenniar 1277 der Stadt FUr-

stenfcld ihre vom Herzog Leopold dem Glurreichen
lind vom KOuig Otakar von Böhiiieii erhaliem ii l'rivilu-

gien und dasWappcn bestätigt, welches gespalten, vorn
.'Steiermark

, hinten in .'Silber den altbölimischen ein-

küpfigen, gekrönten, schwarzen Adler enthielt. Melly
vermuthete den Reichs- oder Bahenbcrg'schen Adler
darunter, der jedoch auf Siegeln von 129G achoa dem
Usterreiehischen Bindenschild Plats gemaebt bat, waa
Widimsky damit erkürt, daes Albert L von Habebofs
im nlmtiebeB Jabr» diese Ablndening veranlasste.

Die von Widimsky in seinem Werk bald als Ran-
Icnkronc, bald als Lilienkrone u. s. w. bezeichneten <»

heraldischen üliilter- oder llelnikronen , welche dircct

ant den .Schilden anflief;en, erfreuen »ich keineswegs
einer besonderen Nomenelatur nach einzelnen Blumen-
f 'rnien. — Auch ist kaum zu glauben, dass der Markt
firübming ein so .sehlecliies Wappen, wie es Wi-
dimsky und Schmutz bringen, sdion am dieMittd'
des XVL Jahrbnnderts erhalten beben soO. Die gemttb-
liebe Landachaft weiat viebnebr auf das achtzehnte 8ä-
cnlun mü sefnra groben beraldischcn Verstössen hin.

— Die .\nnahmc, dass das StStltchen II a r t Ii c rg seinen
Namen von seiner Lage „hart am nerg-* bekommen
habe, zerfällt soi,'loicli, wenn man hört, dass der Ort

schon IlGü urkundlich genannt wird. Vor 7U0 Jahren
gebrauchte man etwas amlere üeiieweisen als hent zu
Tage Auch ist die Wappcnverleihung d. n. l.SIO durch
Priedrieb den .Seliiineu — St. .Martin im rothen Feld —
anwahrscheinlich. — Als österreicliiscbea Beispiel daaa
ein Comes palatinns aueb einen Ort mit einem Wappen
begabt habe, ist IIa intereasant, welches das selige
von Wolfgang Ritter n Knltenhanscn nnd GreMSenstein
dd. (Iriitz, 13. Jänner Mn; lukani

itei Judcnburg bespricht Widimsky das alte

auf Siegelii voritommende Wappenbild (ßmur mit

Fl«. 4.

" In »»hm»%i I. M. TlltOtlSlH'. M M Cini Mwl» M M
u4 tala Aatmm Unk

«••.oifIri«^ii«iM«it«i«.
n Vm Km» nun»» Mm ««(«««tr Mch der nhiL Biilnuiic Sn

W«n«« tan (mM II» aiMlIcr B»rt* »*t iWr, du wUirMkciaUckiM
M, .tovaMtMr Bn*, Mm tun nrb WsM ktieltkiew ; iUuw i. B.Mm Ml HM, «• Knllrais OiMa Ammtma Ia Knla, Sh Hmm»MlMi M Orihi, te ItanaeMiM (Öatfate Mn). Ow Wwt Hut - WaM
IM iHM»Mi»M«lM «n baUMls kotH, 4» 0

Digitized by Google



CXLI

Thurm! — dauu jenes vou 1449 iiiit

tloiii stciri^cbeii und iisteiTukliiscbeu

Banner veriiielirtc, nnd kommt end-

lich auf da« dritte, bei Sehmntt
•ehleclit dargestellte, mit dem Jndea«
köpf, nnd meint: ,.Anf welche Art
und diin li wen dieüo Darstellung zn

der Khrc i'ines staihwapiifus sre-

laiijrlc, ist nii-lit lu katmi. \> iiic alicr

der Erlorsfliinij; \\ lirdit:". I ns lic^t

der Abdruck des im Joauneum zu Grät2 betiudlicben

Stempels eines üolvlieii Jadenburgcr Wappens vor

glg. 6), dosMO EinrahmuBg acliou Ueutlicb «of das

VII. Jahrhundert wdica würde, wenn nieht lU nlleu

Überflusa unter der Umschrift:

.f<: IVDKXBVRG S.* die Jahreszahl 1019 stunde,

iii r \ iTlfilii'r iiilei- N\ rnii.hicr wird demiMcb wabr-

sclieinliili renlinaml II. ircwt-Hcn soin.

Fi?. 6.

OeIf;;entlicii (l«>s Wa|i)M K a \\ 1 L' n I) f r i:

»eben wir, daas Widimsky tlu-nlalis imcli das

Ankertau der Stnbcnberg Ihr einen Friiuen/.<ipf liiilt.

woraat der Detter gar einen blonden „Frauenkopf
gemacht bat; »nd warum daa Kind im redendenWappen
von Kindberg gerade ein «Geniua* aein-mnas, iat

nieht klar.

LcoIhmi soll j^iendich zwisclien 130Ö—1308 sein

.Stadtwaiipi'ii, den Siraui«.« mit den beiden Hufeisen von

All)recbt I. erhalten halien: und in ih r Annu'rkuu}; hiozu

Hpriclit der Herr Verfasser >;egenUlier der Meinung'

Graf«, der in dieser Fiffur eine An8])ieiuufi: auf die

Eisen-Industrie desUrie)« sieht, »eine .Vnsicht au8,das8

«Ueaea Thier die Heinizicr des alten ungari«clieu Lan-

deawappena sei, welohe-Albert als König von Ungarn
nnd Herzog ton SteierninrlE der Stadt Leoben reriieh,

nnd zwar zwisclien r.",*'^ und I.'Sos. Melly setzt die

Entstehung' iles ältesten Leuhner Siei;elsteinpel.s in das

Js«hr 12^0, nnd was da* alte nnffarisi lie I,andi'swa|ipen

betrifft, »n war es. wie ii<Mh die Zlirirlier liulle aus-

weist, einfaeli ein vi>ii liotli und ."^illier aelituial i|iier

gestreifter (oder sieiicumal iretheilteri ^Sehild, mit einem

mit Ffiinenfedcrn be»terkten llicherartigen .Schirmbrett,

welchea ron denselben Farben sechsmal bogenförmig

gestreifk ist Dieses Kiehiod scheint nun von dem Stransi

rerdrätngt worden zn sein, welelieii wir /.nni ersten-

mal, ztviscbeu zwei i^trnusscnfedern hervorbrechend

FIff. «.

aU llelmschuiuek auf dem
Secret-Siegel KOnig Ludwig
des Grossen von Ungarn
(llMS - 1362) anno 1374
aatreHSen ». Nach ihm flihrt

seine . Tochter Maria , nnuo
1384 auf einer Bulle neben
dem von Alt • L'ngani und
Atijou gespaltenen .'^ehild

einen zweiten, worin der vidl-

stündige Stranx.'« ; und der

Itevcr« zeigt das neuungari-

sche Wappen (Patriarchen-

kreni), beseitet von zwei Stranssea nit dem Hufeisen

im Schnabel, aU Schildhalter. Da nun der Leobner
Sirans» nahezu um K'O Jahre frllber als der ungarische

anltnin lit : V2>^"— i:iT4i, »o wirii er sidi >i liwerlidi

\<iii ilii'seiii herleiieii hissen. Wir lirin;;en liier aus lier

Serie iler l.enliiicr >ii Istenipel, wcli lie jetzt das .loan-

ncniii zu Griilz aul'oewahrt. die drei ältesten, «lie sich

auch durch ihre künstlerische Vollendung auszeichnen.

Fig. 7 ist das von Melly p. 89 beschriebene Siegel circa

OB 1960, höebat hemeincenswerth durch die krlftige,

fir das Mittelalter Inasent ebarakteristiache Arbeit
Fig. 8 ist ebenfalls hei Mellv p. 90 liesehrleben nnd
wurde von iliin sr'v I isn Iii» !."<."<!( „-eiiimlen. Fi^' '.t

eniilicii /ei-t i'iii l.i'iiiiner .•^tailtsiej.'cl aus dem W'll.

Jalirliini'ieM. \VL-lrhL'> m ."-iliicT iriavirl einen Intlieii «irad

von ain-tiseiier Ferti^rkeit verräth, und den sehiinsten

derarti^'en einheiniisehen Leistungen beigezählt zn

werden verdient Auf dem Original i8l der linke .'^traus-

aenftlSB zarter und schmäler — nicht so hufcisenartig —
gehalten , was dem Thiere ein geflUigeres Aaaselien

verleiht.

\Vns den Artikel Lichtenwald anbelangt, so

dUrlte es daiitit eine besondere Hewanditiiss haben.

Widimsky lilasonirl .eiiicii licht- ii H^ium :iiif liiTaslem

OruDile. auf dessen .Seiteiiasten am Stainiiie zw ei nach

aufwärts gekehrte, likk.sehaueude schwarze Vrigcl —
Baben— stehen, in blauem Schilde^, und sagt, der Ort

habe diese« Wappen in der Mitte des XVIIL Jahrfaun-

Plg. 7.

Elg. e.

lUfruanuf PrUuua In* Ttrik U»n, Pm, IIM. (Dl* Pnmttm
. üd* aiMli du BC*riwt« nnMM«>««^tn M Pii«ii>r, Utlua,

p>«T. M Liiiiwlg Alkroki 0«bk«r4i, tMMläiMtih« Of'.-MM<i il«r •rMt*

ZVL
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Fig. la

deito erlwlteii. INe AbUIdung illu-

ttrirt dmdbe in der natailidtBteii

Fonn Ton der Welt, and «o weit
wiii't' allea |lt> wenn nucli niolil

{.-(•nidc hcraldisfli. Die Ablnldnii;.-

Schmutz aliiT im "J. Ijaiiilc.

Tat". II , so niisKliiDjreti nie sein

ni.li;, hat doch u«eh sd viel Schatten

horaldi8cbcr Wahrheit, dius diese

leicht zu erkennen ist. Demnaeh ist

du Wappen ein allerdings ucbt
niher bestimmbarer Bnnm mit zwei

Papageien, die aU Aiisfllllnni-^tifriircn dienen, nnd
diese nralte, al« Sie^'elliild und in iler ( M iKimontik ein^I

Kehr licliehte L»ar'-t<. lh;iifr l:i-~t s' ij|;( -srn. dass

das Wappen iles eiienialls nr-ilten ()rl«s Liehtenwald
(walirsrhcinlieh tVlther nur als SicKelbildgebnneht) Ton
weitans älterem Datum sei, als ITöO.

HXnlig sind diese Vü^'el nm Fii-se des Baumes
angebracht, ondxwargewiJbnlicb äitticbc, Füuien, über-

haupt V»gel von brnitem Gefieder und xierHeber Fonn,
wenngleich nicht immer zn elnsHificiren. Ho nennen wir
i. B. (las f?iegel der .'^tadt L i n d .n u •« von 1 3(10, mit dem
Lindcnhanm und zw ri derlei Vtlpeln an den Wurzeln; das

Si^'illuni ("nninu udaltu i!» in Riehahf i'
( I)entseh-(*rdens-

CViniiuendc mit ]inichtij.'ein Eiehlianni, an dessen l'uss

zwei langscbwäinzipe Viigel an den iJliiiiern /.nplen<l

I Fig. 10); ind eine Analyse dieses Bildes in den
Zeicbnna^ auf den Klosternenbnrgcr FUrstenlüeidem

(«. Mitthell, der Cent. Comu. TL p. S33), aas denen man
sich am dentliebsten TCigegcm^rtigen kann, wie eben
ein solches Wappenbild darcb die rein natttriicbe Ite-

bandlnng völlig vemichlei wird i«.

Xaeh AVidimsky i><'li sidi M a r l> n r
f,-

seine-; Wap-
|iLii> M-hiin l'JhS bedient lialieii ; M v 1 1 y ncinil ein .'~^ie;;Ll

von Ji'[i8. DasJoanneum zu (iriuz bewahrt einen Stempel,

der etwa der zweiten Hüllte des v«iri{.'en Jahrhunderts

angeb4$rt, nnd woraufda« voUstiintlige Marburger Stadt-

wappea eraeheint, nur mit der Zugabe eines Keitentie-

fela im offenem Thore (Fig. 11), Di« Umnehrift laatet:

.CiTitatis Marbnrgensis in Stiria". Teb finde diese Znibat
nirircnd^ erwiihnl; sollte dieses Wappen der liurtifren

.Sehuslt r/iMilt zuzuschreiben sein, und wie erklärt sich

dann die rm schritt

?

Das .Städtchen .Muran erhielt nach Widintsky
fsehon I27B ein Wappen welches Kaii^cr Friedrich HI
(IV) I41U mit einem andern verfausehtc. — Der Markt

Neust ift hat hei unscrm Autor
einen Greif im Schild, wiibrend
Sebmntz Ibm einen Lindwurm
gibt. — Der Markt Oberzcining
soll mit den arbeitenden Üerfr-

knappen aul Siegeln bereits anno
l.'iUO verkommen. — Es ist ein

lieinerkenswerther ruistand, da.«s

Peckau dasselbe Wappen flthrt,

wie die ateirisrben Grafen von

AlililKom bei Uf. O. T. V. II p fn « r. n«i.ilb .In H«r«M(k, l.T^clllu III, SCr. IB.

tiMBp«! ! AnklTC do Ktmifh-Orilfn' Pllu.t. r. WI.b.
•ttainturh »•( Maran.rJ Hrrrgoi I. >lnru^.iti Anuu.u» Ii. mo-

AmtrteciH, tomu. I. sijn:, et ii..i|ti,i», wir» ):.., i„f ^ ,„,^

9»t- in — mt tri.iiiiiM^ h-,t !eio hli lnr^-tlLTIKc 3Ji:i:<j v,,j, i«: :ii .•>,-, .rnj^
•tatkl«r Miektr«! tnl (.•«•dcrn du|t>itllt titi4, »«Itlie di-ni iiril. t.Mtxid

Miui awMita A««** •iMiduW»*» «u4«. na ««Itk* M «ak«»kiMin <M sua«* n »MMnntan wmnuOtt Hai.

Fig. Ii.

Wildenatein obwohl keinerlei Be-
gebung vorbanden zu sein scheint —
Fett an siegelt «ehon 1277 mit seinem
heil. (icLr,;, wi..|(.hi.v ihm nuch jetzt

als .-^taduvaiijH u liiciit. Schmutz hat

in seinem I. Baude Titelkupfer nnter

_l'etiau- ein ganz irriges Wappen.
Siehe oben, Anmerkung 0. .Spraehlich

interesiinnt sind die Auseinander-
setzungen des Herrn Verfassers gele-

g«ntlich des Kameaa Prasberg, auf welche gestOtct

man zn der Annahme berechtigt sein dürfte, dass Praa-
iirr;.- in Steiermark, Presuhurg in Ungarn und Sio<ke-

rau III Nii'iicr-< •sli rrcich eigentlich den gleichen Namen
haiu'ii . der nichts anderes, als einen abgestucktcn

l'latz bezeichnet. Anch die Erklärung des Namens des

.Städtehens liottenniann verdient Krwiihnnng. Der
durch Gewerkschaften bllthendc Ort erhielt nämlich
von dem Obmann der Gewcrke , dem Bottenmanil,

welcher nr Anazeicbnnng rotbe Kteidnng trog, eeineD

Kamen nnd «ein M'appcn, welch' letzteres daher dop-
pelt redend ht.

Wie Herr Widimsky in den Irrthum verfiel zu

glauben, der .Markt S c hü n < t e i ji llllire in der zvs eilen

lliilt'te seines jrespalteneu Schildes drei rtithe Herzen,
ist in derThat niidit abzusehen: -sehiin der Name deutet

darauf liiü, dass es drei .steine lein» nnd zwei aufcin-

anderj sind. Mttglich, dass die scideclue Abbildung
bei Schmutz an dem Versehen Sebald trügt. Da«
Joannenm in GrlUz besitzt den Siegelstock de* Mark-
tes, im Sehild TOni der halbe Adler, hinten die Steine

(Fig. I J\: und den Stempel der Marktgenieinde, worauf
die drei •-^•riiic aut' dem Hllgel allein. im<l zwar als

-sehüne Steine- in einer gewissen regelmässigen, kiy-

st.'illisirten Bildung, die jedoch mit der Henform keine
.Ähnlichkeit hat. gr.iviri sind (Fig. 13 i.

Die Form Seh Wamberg statt Sehwanbcrg, wel-

che der Herr Verfasser durchgehends fest hllt, bat

kehteriei Bereebtigang, nnd widerspricht nebenbei anch
dem redenden Wappen. — Die obere EVitie des Marktes
(sowie des Bisthnms ^ S e c k a n ist «war bei W i d i m s k y
wie bei Sehmntz richllg abgebildet, wird vom Erslercn

aber taUi^hlich als llcrniclin angesprochen. Dieses Pelz-

werk wirti in der Heraldik ganz anders darg. stcllt,

und das in Kcde stehende ist nur „gemeine KUrseh,-'

— In dem Wappen des Hcrgban treibenden Markte«
Vordernberg itt wieder alles zn finden, was ein

Maler nnr «Snaelien kann: Vordergmnd, Hinteigmnd,
Staflkge^ Unter dem Scbild ein Engel o. w.

Sehr wichtig ist, was Widimsky am Schlnsse fn

den Anmerkungen über das Wai>i>cn <ler FL-gcnbcrg
s.ij.'t. Die drei Vögel in ihrem S( liild sinil Kal.Lii und
keine .\dler, nnd das .Staiiiiiiwa]i]ien ein eiiilai lier Habe.

Wir glauben gern , dass die ^Grabsteine dieses Ge-
schlechtes in Ehrenliansen die ÜberzengWig dnron Ter^

sobaflen ; aber noch leichter mag man
rieh durch die Betrachtung dea £g-
genberf^Mliea Wappens in dem
alten steiriaeken Wappenbnck Ton
Bartsch d. a. 1567 dnrUber verge-

wisscrn.

Dicss wären beiläufig die I!e-

merkuogen, welche sich bei der

Durchsiebt dea Widimskj'aeben Fig. la.
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Werkes dem Lexer &nfdriii)fen. Wenn in dem Obigen
nianrlu s licriclitif;! ""»l einige« in Frage fregtelh wurde,

fto iüt c» fratiz «ml ^i\r iiiihl darniii geschehen, nm der

uiileiif;lmreirVi'r<licnsle des Autors /ii nalK- zu '.n ti ti

\V i il i IIIS k V Im! sich mit dieser Arlieit jeileiitnlls viiu ji

bleihvinli II N.iiii' n in lior iisicrreirhisriicn Faeh-Li(cratur

erworiiLii. liiid ü iii i'neh wird in iiiinden Jührcii hin-

jtirliilleh der Ortsgesrliiclite und Ileraldili der lii luin-

deltCD Kronliniier ebenso zti lintlic ^ezogeo werden, «I«

bente. Wer n«bcB gsiiv/- anderen Lebeounfgaben bo

gewiaseDluifll tammelt, und tmh. Beinem beaten Kttnnen

sielitet, ordnet nnd «nMmmenvtellt, wer die nar dem
F.K liru:i:iri Lr''Ti;ui lif'k.uif.tc Mtlf.i' (ijs-lii scheiil. wi'lclie

ntil üilvii iiiiiiiieliiu L ii(cnti-hiiiiiU|£t)i verbunden ist, und

sicli dureli den {rerinjren Krfidp, den sie bei uns leider

regelmassif; Itahen , nieht »liHehn-eken liisst , einem

wissenschaftlichen üedtlrtnis/? abzuhelfen und der natio-

nalen Mit» nnd Nachwelt einen Dienst zu erweisen,

der verdient ohne Widerrede volle Anerkennung:, nmso-

mebr nenn, wie ea bier der Fall ist, dem Gebotenen

da» Oepr:i;.-e des redHebsten Willene vnd der vollkom'

neniiten Ohjectivitiit anfgedrilekl ht.

Ks erübri^rt nun noch Uber den anderen, den

klni-(Jcii-r(i< n Theil des Stiidteniq>|K nbuehes etwas

niiheies auzageben. Wenn wir whon vorhin bezüglich

den Textes bedanern niussten, das» derselbe auf <lic

sphragistisehe nn<l di|ilcimatisehe Seite des Gegen-

standes, die uns gerade bei ilieseni Thenia von giüsster

Wicbtigkeit erecheiut, za wenig Rfleksicbl niiuiut, so

ist diese in nodi weit btfberem Maaae bei den Wappen-
tafeln der Fall. Wir mitogen offen gestehen, data e«

weniger fatal wiirc , über eine diirehanfi BcWecbte

künstlerische r.ci-lnii;; iiiil wciil^rii "Wniicn r;i!-i'!i hin-

WCgZUgch n. als \\ie in (lie-ciii FaV-v i-im- inj; (.tlVilba-

rcr >(iri:r.nl; . i^tüssi-i- lOli imil uiirniilullicbfr Krtiii

duugsgabe iu Ver/.ieruii};e(i, Seliildiormea elc. aiisgc-

iUbrte heimalliehc Arbeit dem Wesen nach Hlr misB-

lungen tu «rklüren. Ea ist dasselbe Unheil, was die

Uber dinlfaawn lierUcben and.fasbionablen Arbeiten

dea adigen Hrrtl trift| nnd was alle nederen, r«in

. bmldiaeben KnnBtleistnniren in utterreieh ebne Ans-

onbtne augelit.

Ks sind auf den nicht nuinmerirf t u Tincln die

siiiiiiiitliehcn im Texte ln'sj.roi ln'iirn Siätit« a)t]if'i! iti

ihrer neuesten heutigen Form, siclier iiaeit giOsnien-

theÜB eingeschickten und gesammelten Abdrucken unil

Zeichnungen getreu und unverändert in deutlichem

Farbendruck wiedergegeben, wobei nur die artistische

Spielerei mitonterlief , jede* der 7S1 dargestellten

Wappen in eine m($glieb«t andere Sebildform to bringen,

wie es sebon vor eirea 200 Jahren der Zeiehner dea
Gnif Hrandiü'chen tyroliselien Adlers i Ehrenkrflni-

lein) und Andere vi iniu ; tt n. Auf jede Inlii lir k'iiiimti

meist 14— 1(J Wappen, welche innerhalb de- Kn^nl.iii'li s

nunuiierirt sind. Der Farbendruck it^t rein, *'eil> nnd

Weiss mit Gold- ttud ."^ilberfarbe gegeben; HIau der

Qualität nach za dunkel, Grün mitunter zu licht, .Srhat-

tining feblt darchgebenda; die gemiacbten Tinten braun,

purpnr, Fleiaebftrbe «ind gewSbnlieh ^ebr matt. Man
betrachte dagegen Dr, Ritter von Ma yer's Heraldisebes

ABCBueh, .lean E gli's ausgestorbener Adel von Zü-

rich, die WappeiitaVcl zn von .Sehmidfs Wappen der

.FUr»ten und Staaten ete. — Was die Zeichnung anlangt,

so int dATOD nur an aagen^ data aie den Anfordemngen

der beraUlischeu Kunst von beute durchaus nicht ent-

aprieht, derart, daaa »1« im volle 15 Jahre, in denen
Bicb die Art beratditine wieder regenerirt bat, zarHck

ist. Wenn mau nii". mich allerdiugti die .Absicht hatte,

die säiiinitlichen \\ .iiiiii ii nur so zu geben, wie sie jetzt

gefltbrt werden, niii:li i. h wir diese Heschränkung nicht

inlligen . so hätte dotii ciiesc .Aufgabe ganz anders,

nämlich im echt hcraldisehen Geiste geliist . werden
nills-^cn, die freilich auch nur ein heraldischer Zeichner,

welche bekanntUeb si lir rar »iiii<l, zu Qbemebmen im'

Stande gewesen wäre. Wer die fierecktigting dieser

Anfordemng bezweifelt, m8ge nur die vier grassen von
H e f n er'scheii FarbendrucktalVln : „Wappen der Städte

und Märkte des Königreichs Itayern" mit den 50 Tafeln

det W 1 1; 1 III k y 'sehen Werkes vergleii lieu , inni i i

wird ^HlK•l keine weitere Erläuterung benoiiiigen. Ftlr

diejenigen aber , denen diese . in geringer .Vullage

erschienenen Tafeln nicht zur Hand sind, sei bemerkt,

dass der selige Dr. von Hefner in diesem Werk ein

eminentes Master flir alle Zeit geschaffen bat , wie

ntodenie, nnd naeh Art der Ortawappen, aehmi von
Tomberein scblecbl heraldische Wappen mtfgliebst.

getreu nnd dennoeh im wahrhait gntcn Styl anftofaMen
ii;;i! i:;»ch dem Stand der Kunst seit den tllnfziger Jah-

ren uicdorzugcben sind. Da ist wohl nicht eine Figur,

welche in der Darslelluiigsweise eine .Ähnlichkeit mit

4er gleicbeo Figur bei Widiinsky zeigen wUrde,

Die Ursache aber, warum wir in dieser Itichtnng

neeb louner aicbt weiter «isd, liegt eben nicht am £in-

lelnen, der vielleieht aeine beste Kraft angewendet
bat,' aondera aie iat iii aiebea in der voraebaMn Oe-
riBgBcbXtznng , mit welcher ein grosser Tbeil der

gelehrten Welt auf dir Ifrrat^lil; /. ; Vlirki n pflegt , in

der ülciehgilfigkcit. tiui ili r di'' Mrlirz;itil iiiisfrer Edcl-

leute tlie sie ziiiiiii ii'^ lui-iiliremU- Wissciisciuilt hehaii-

delt, und hanptsaehlicb in dem gHialiebeii Mangel eines

saininelnden. anüstellcnden und bcrathenden Institutes

für Spfaragistik und Heraldik, eines Centraipunktes zur

Anfbewahrnng nnd Verikflfentlichung aller eini>ehlilgigen

Objecte, bei welcliem der Fachmami- wie der Kttnaüer

jedmeit Anfsehlnss nnd Mnster tu finden gewiss wSre.

Erst wenn man <irli die MUhe nehmen wird, den vielsi i

figen Nr.tiL'ii und die reiche Fonnenschtinheit uti' güteu

und eelitrii. ration. 11 betriebenen W,i|i|ieiiknnst mehr
zu wlirdigen. dann werden wir in der Lage sein, uns
auch in diesem Zweige des Wiaaena nnd KUnnena loit

dem Aaslande zu messen.
Dr. Enut Edier p. Hartmatm-FroMaentiuld'

Znaim und mm Umgtibungei), iür iiinheimiscbe

vnd Frandft geseUUm 1871.

Wir liaiti II bereits ftelegcnln-ii n^isi rr Leser auf

uiclirire kirim' 1'iäblien!ionen der jieut..itun Zeit aut"-

iiiiTks.tni vA\ mar lau. welche den Zweck haben ein-

zelne .Städte unseres Vaterlandes topographisch ein-

gehend darzustellen (s. pag, XXXII dieses Handes).

Ünreb das vorliegende Dlicbelchen ist die Zahl dieser

Sehriften neaerdinga nnd nrar mit einer sehr gnten
Arbeit vemebrt worden. Geseblebte niid Beacbreibnng
der Denkmale Znaim's »Ind mit tbunlicbcr Weit-

läufigkeit und (irltndlii 1ik( it behandelt. Obwi lit üie

leidige , iu deu Landstädten nicht immer mit der

wiinaelienawertheii nod neiatena auch aaUtstigea
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Sehonimg tstareiMBtcr »her Babwerke dnreh^fllhite

Sttdterweitenin^ bereits vieK» fortifipatoritiolif Denk-
nrnf«" hcgeitigt bat, so birjft tlennocli tlie .Stadt uoch
\i<A- -i rtlr ilfii Arrliäolojijen .Selien*wcrthe& wie das
liiitliliuii» mit seiiu-'iii vie)i*|iitzigen TburiiK:

, den
Hiiiibcrthiiriii , die roiiiatiisi li.- Katliarina Capelie ain h
Haiili'nteui|iel genannt mit werthvolleu Fresken die

lU'sK- *\«t alten Barg, endlich die gotbische DeeluaDts-

kirche.

Nicht minder als die Denkmale der 8t«dt werden
auch di« der Umgebanf eebnhrend gewUrdij^t nnd
arebSologiscb wirbtig beschrieben, z. B. Bnrg Ken-
bäii/el, Hiirj; Kaja, die Hiiint', die Kiu li luid der Kanter
zu Hurdt"?^, diti Si hlOsser 1 rain miü Voltau etc. Da*
BiU'Vil'';ii iHiriir \r.\,;n\ Be<acber dieier Gegenden
bet^teus zu cui])feLilcD «ein.^ ...mi...

Ceuidno CennlHf 4a Colle di Valdeisa, 1:>^ l. <1i vou

der Kirnst oder Traetat der Malerei. Wieu 1871.

8M88 .Seiten.

l.'nttT diesem Titel ersr.'liien !><> fl»cu der erMe
Haiid oiuc« .Saiuuiehverkc*. iti welrhom die (^uelicn-

.«(•iiritl' ii :Mr 1\ iii>t.'i-.-i'li:i'iil( iiinl K ii i; - :l
n

'
limk ilc*

Mitlciulterjs iiini der KenaiNsam-e v..iu iincttur des

k. MuseiiiiiH für KniHt und Industrie mit Unterstützung

des k. k. iislerr. Minisierinnis fllr Cultu» und I'nter-

ricbt IUI Vereine mit Facli^'cni>.sscn iic'raus^''irfrel)on

irerdcD. Da \iele dieser Werke in fremder Sprache
gesrhrieben, m wird der dentechen 'Obersetsnng,

uaeli Mas'^^abe der Notbweiidigkeit der Oiiginal-Texi

beigegeben.
*

Wir k'iniicn das l';it-(i Ii ii <.]],.<:> Werke« nur mit

voller Freude begrH»sen. denn abgesehen davon, dass

der Technik der Jetztzeit ein scbr daukctiswertbcr

Oicu^t geleistet aud ihr noch mamlicN ganz brauch-

bare Reeept gellefett wird« iet es gerade tllr den

Arcbüologen mn eben so groater Wichtigkeit an

«rissen, wie und anf welelie Weise, mit veleben Hilft-

niitieln da» Denkmal enff<tauden ist,, als wie dasselbe

nach .seinem >'tYle, nacb seiner Entstebuncszeit u. s. w.

zu obf^siliciren , zu beurtlieileii ist. Wenn alle jene

(Juelleufeclirilt^telliT |»«blieirt werden . die nun der

l'nis)M.-et ver>|n ii lir . Uekouimt di<^i'> > uniiu lwerk

eine der herv(irrag:endsten Itedeutun;:: llir die Kuust-

geaehiebte und wird tllr Jeileu wabrlinticn ArchKologen

eine gana nnentbebrlicfae Collection von UilfsbUcfaer»

bilden. Zar Aufiiahme sind nacb dem Prosperte vor-

läufig bestimmt.

Thei'pbilus; .-^cbedula divtiiarutii artiuin.

Leonardo da Vinci: Trattato della Fittura.

Albrecht Dürer: Facbscbrilteo and Briefe.

Pieeolpaaat: I tre libri dell' Arte dal VaatQu.

Eonstgest^iehtlichcs und Kunatteohnisebea ans mit.

telbochdetttsehen Diebtern.

Frai liu,-: coloribu» et artiliii> H'-iminoruiu.

L(i(lii\irii Idilrp: Itialosjri dijUa in :i . iiiliiulato

rrtlll.'.

Die deutschen MalcrbUcher des XI. bis XV. Jahrb.

Z u n t't sta t u t en dermitteldterüchan KttnatlernndKnost*

bandwerker.
Das Fatbenbaeh tob Monti>ellieT.

Dieknnstbistortschen Fragmente des Loreaxo Gbibertl.

Die byaantiniseben Gesebiehtaqttcllcu.

.\naleeten ans arabischen Gesehichtsiiuellen.

Die Üiiefe des P. P. Rnbeus.

glicht uinder als die Wahl der Schriften erhobt

den Werth des Werkes die Kamenreibe jener, welche
sieb bereit erklärten die Air die Drucklegung uittUga

Bearbeitung dieser .\uctorcii zu Ubcrrielimen und bereits

werklliiiiig einbegriffen haben, wie I)r. M. Tha usiug,
Prot'. Dr. V. LUtzow, Cuft'.'jt Fr, i-'cheBtag, Cusios

Fr. Liiipmnnn. iJr. Karabncek. A. llg, A.Grien-
berger, -siiiumtlieb in Wien, Dr. J. Ilriukinaun iu .

Hamburg. Dr. W, Bode, Dr. Alw. ."Nchultz iu lireslan,

Prof. Dr. F. W. Unger in Gfittingeu, liotr. A. v. Zahn
In Dresden. Die den einzelne» Anctoren beicvgebcnden
ErMntermigan Uber die knnstliistorischc oder teeh«

nisebe Bedentang dmelben. die erkiKrenden Noten '

u. s. w. werden sicher viel --aiites nnd li.>!i-

rende» bringen. Das den ersttu ll.u.<l dieses .*^;iiiimi l-

werkes bilden«!'' Ilm Ii enthält, wie scb'tii n-'i-n

bezeichnet. Cenniiiu » Tructat Uber die Malerei und
wurde zur Herausgabe eingerichtet vou nuseiem lleis-

sigen und tüchtigen Mitarbeiter Albert Ug.
Die mit grosser ^^llrgl'alt gescbriebcae nnd ron

tüchtigen Studien zeigende Einleitung, uatefrlebtet una
über die früheren meist ungeullgcnden Anagaben dieses

Tractaics, s^iwic sie uns auch niitibcilt, dass Ccnniim
di Drea C'cuniui, ivic er sich selbst in seiner Schrift

ueunt. von Coile in \'a!d'Kls;> uv, 1372 geboren, dnss

sein N'ater Andrea wahrscheinlich ein Maler und er

seihst iu der Taufe die Namen Eusfach und Franz
erhalten. L ni durfte er bei Agiiolo oder Angiolo

Oaddi in die Lehre getreten sein, dein zu seiner Zeit

gcrtthmtcsten Florentiner KOnstler, der damals nebst

manch' aiideren Bau. and Bildwerken auch die Wand*
geiniilde der Cintola in Pieve di PralK bereits vollendet

hatte. Es ist %-on bedentcudcn l'olgen gewesen, dass

Ceuniiio »ich den lelzleu (Mntii-tL'u anschloss und nicht

jenen Malern, deren Werl»c si li<»u den Übergang zu

einer neuen llicbtung bezeichnen, ('cunini's Lehrzeit

umfasstu den langen damals tiblicbeu Zeitraum von

Ii' Jahren. Nach vollendeter. Lehrzeit ging C'eiinini

nach Padua, von seiuen^irelteren Schicksalen ist nichts

bekannt. GemUlde seiner Hand haben »ich uur wenige

erhalten nnd sind selbe untergeordneten Werthes.

Weit wertbvollcr als die Werke seiner Malerkmist

ist >i in l r.ipitel umfassender Trac'at ,
i ii'haltend

Mittheiluii;:» n oeiiics reichen praktischen Wiikciis, last

nur liuinUi L'i kiit lir \ iii -chriftcn, olnu' Uliv-v dir eigent-

lich. ImminI, iliren Zweck, .'^inn und Werth siclt IJechen-

schati ztt geben und den Losem und .Schllleru seine

Ansichten darzulegen. Meistens i.sl bei .\bfas»uug des

Werkes der dllire Hecepten Styl eingehalten, es ist die

Sprache des Haudwerkersi das ethische Moment der

Kunst wird von Cennlni nur in der Einleitung gewür-

digt. Trotz diesem Mangel Mril t doch dessen grosses

Verdienst, die grosse Bcdi^iitun^ rihstcrhciidcn (Jiotto'-

sclieii Si'hule der Nachwelt m -eiiicni L-.ui/.on Umfange
vorgeführt zu haben, wozu er, derscHtst ein geringer

Künstler, keinen geeigneteren Weg wiihleu konnte, als

indem er die reiche Fnlle der Mittel mittheiite, die den

Künstlern dieser Schule tu Gebote standen. . . . im. .

.

t. k. Htt- uwl fnuLlnrlMii Ii Wh»
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Dr. Otto ntan too Inftwr

.

Klu« |jl4g;k|»likf<;b« Uii< kfcbM.

Die Bedeutön^ des 1670 Tenrtorbenen Fir. pliii.

Otto Titan von iicfner — Vontend des hernMi^i hen

(ottitiiteB in MUiichen, Inhaber der goldenea Medaill«

ftr'Kmit oad Wuseuacbail, Heraiugelwr vieler lienl'

dtadier md liiitomcher Werke, immmtiieh mer
nenen Bearbettnnf von ISebnuieher'a Wsppenbnehe,
Mitglied drs liist;irischen Vereins von Oberbayern,

Howic Etiri'iiiuit^-licd und Correspondeut mehrerer

liihtdrisclifr ( H'si'llsfliarti-ii — tUr ilic Adelswis^fti

ticiialt und für ilii' lli-ralilik iiisbr.-(niil<»r<* t«t lii-rarl,

daäS eine kurKc ]!ü( k>.i liau aul i;ic Laiitlialm luui

wissenschaftlichen Ll•i^tllllt,'ou dit-se» hcrvurragcuilm

und jedenfalls thütigblin unter di-n deutschen Fnch-

gelebrten vielen 8p«vtalbi(it»rik«m gewLi« crwUniH-ht

sein dttrfle.

Dr. O. T. von Hefner atannit ana einer frin-

kiicheB FVunIlie, welehe tm 38. Febraar 1583 in der
Person awcier Brüder, Hans Wilhelm nnd Hans Mel-

chior Hefner einen pfalzf^räfliehen Wappenbrief
erfiit'li , und am 30. Juli 1787 mit Johann riiristniili

Modellier .losepli vi:.>n Hefncr. pfalxnenhurpiht lu-m hu-

gii;nii;j.-sralli , ill den Aili ls<taiid erli.'heii wurde. Kr
stdiist war am iö. Jünoer Ihi"» %ü MUm-lji ti irv'horcn,

und der Sohn des als Arphäologcu und l'liiidl. .j^-en

rQhtnIieh bekannten Professor» Dr. Joseph von Heiner
und dessen Gemalin Katharina Straub i. Nachdem er

die HuiuuiitftMetadien abtolTirt, und oeben den
damata ttbliehen iwa Jabigiitgen Pbilotophie an der
UniversltM auch wchs Semester an der polytech-

nitelien f^cbnle dnrcligemacht hatte , riss ihn die

allj.'eniein'; Bewegung; des Jahres l.?48 aus seinen

Studien mit sich fort, und er exen irtc nn>l manJi\Tirfe

als Freicorpsniann der Landwehr, wie es eben die

meisten jungen Leute in jenen Ta^en machten , hu
endlich diese Lebensweise ihren Reix fllr ihn verloren

hatte und er, sich einer Gesellschafl Auswanderer
ansehliessend , im Frühjahre 1849 Uber Paris imeh

HaTre nnd von dort nach New'York gieg. Seine
Erielmine in deti Vereinigten Staaten hnt er in

Beliebten an die Allgemeine Angsbnrger Zeitnng, die

nioBtrirle Leipziger Zeitung, die niuBtrnted London
News ete,. jjjieeiell aljtr aueb in srineiu Werkihen
„Leideu und Freu Jeu iii Auierikii-* Sjutlgart M^JyJ,

niedergelegt. Enttäuscht wie einst Lenan, aber rcicli

an Erfahrnnfren , mit geliiutcrten Anacbauungon unü
pniktisehein .^inn , kehrte er, ein AmerikaniUder,

im Spätsommer 1850 wied*^ ni den Schos» der

Seh)igen znrllck, und wendete s r h luit ganzem Eifer

dem Stndinm der Ocsehicbte uud der historiscben

Nebenwieaenacbaften zu.

S«1m« «nno 1849 ver ntSmvt Fahrt in die Heue
Welt batte er nb Mitglied dee bislerieeben Vereins von
Oborbaycrn die Frucht reger Vorliebe fllr Genealogie
und Wappenkunde in seiner Arladt „Die Siegel nnd
Wappen der MUtielitier (iescliU'ehler- im Ul.irrliayeri

sehen Archiv \ eriHTei^ilirlu , ein<- Selirilt , die umso
verdieiistiieher iat, als sii' uiieh (las {.'esehielitlielie und
diplomatische Moment berücksichtigt, der Auflassung

< Aul tloat wamcBfraMatuB OIntr aHuMtßtluiUI», «•Hb* ris
Imlt *n «lai* I» OMimlib tMlMwha QmblnlMN: iM «ifüb !» 4Ma

- JNnrb hl.

. 3CVI.

des Lesers liun h eiue mit 77 Wappenahbilduii^r- n ver-

sehciie TalV-l /.u Hülle knmii.i, und \uu Kreuner s ältere

Abhaufiiuiiir „l iier liie Sief;el viider Mtiiieliner Bürf,'er-

gtibcbiechter" den Gegenstand keineswegs erscbiSptlt

hat. Diesem ehrenvollen Debüt folgten nun ver-

schiedene , nieist ziemlich umfangreiche s|veeinlhistn-

risclie Aufsiitxo , wie die „MUucbner-Kilder aus dem
XIV. Jahrbnadcrt", „MllnciieB aar Zeit Kaiaer Ludwig
des Bayern, nOriginaibilder ans derVorseit Münebens«,

^ Albrecht IV.« ele., welche sSmmtlieh in den erwKhntei»

Vcrcinspublicationen erschienen. Dieletitc der genann-
ti-n AbliaiidIunj;eD verschaffte dem \'eTfiis8er das Do«-

inrdipbiia summa eiim laude von Seilcii der Universität

l u il uri.- im Itie:s-itii, d. d. 24. Jnli 1852. Im Frühling

des lulgendf« Jabies »uternahm Dr. O. T. von Hefner
eine neue Herausgabe des grossen und allgemeinen

Wappenbncbcs von J. Siebmacbcr, ein wahrhaft tita-

nischer Plan, dessen Bedeutung man erst dann Toll-

kemtteii in- würdigen in der Lage ist, wenn nun
bedenlct, wie vneadlieh viel neier Stoffeelt der letates

Edition des alten Siebmaehefiachen Wappenbaehes
(1. Ausgabe 1604, 1et«te A. 1775, letztes Sopplement
l'^Oö) angewachsen war, und d;i = s d.is Werk auf t;aii/.

neuen Grundlagen beruhend, <ieji erlWiluen Aulor

derungen an die Kunst entsprechend, aueh ilas Y.u-

sammengchörige nach gleiehmässigen Principien ord-

nend , nicht blos ein deutsches Universal- Wappen-
lexikon werden sollte, sondern d.isü den zahllosen

Wappen aueh durchweg historiseii geuealogisebe Be-

merknngen and Blasoninuigen beigegeben werden,

wMbnnd daa alte Original bekaandieh ebne Text in

die Welt geeebickt ward. Wie Herr Dr. von Hefmer
in seiner ARlobiographie « erzählt, verwendete er seine

besten Jahre (185:1— 61 1 und .seinen Kri.issten Fleiss

auf dieses riesenhafte Uuterucbincn. welelies er Id'v /.,ir

*•>>. Lieferuiif; biaelite; DiflFerenzeu mit dem \'erlef:er

Julius Merz in Nürnberg, dessen Toil liald darauf

erfolgte, bewirkten, dass die Hcrausj,-abe ms St<icken

gerieth, welche erst in den letateren Jahrun durch die

Bemühungen der Herrn Dr. 4%v^eeh, Alfred Grenser,

IL Qritmer, fiViediich Hejer Ten Holenfeld, Adolf
Hildebraad, Ton HHlvenldtt n. A. wied«r in Gaog^
gekommen ist, ^ In Felge der IbcnnlMigMi
strcngnng, welche die Bewiltignng dieser nrelwillig

Bbi'rnonjmeMcn Auff;rihe <-rrorderte . und der rast-

htsen i'liaii^'keit bei Tai,' ^ud Ntttlit zog sich von
UcCni-r If.'ei <diie emstliche ncrvQse Krankheit zu,

über wtdehe zs»ai der junge, krüflige Kftrper siegte,

die »ieh ;it)cr iliieli aus gleichen Ursachen 12 Jabrc

später in weit btdierem tSrudc abermals einstellte;

nur durch eine achtmonatliche , dem an unnntcr-

broehene Tbitigkeit Gewohnten doppelt peinliche Ent-

hattiint Tonj^ieher Arbeit, war es ihm m»glicb, sich

wieder m erbetea mi aelM winenaebaftlieben Pro-

dnedoDen ron neuem anzunehmen.
Bevor wir dieselben weiter verfolgen, müssen wir

noch der \ cniiiUuug des Dr. von Hcfncr mit Fräulein

Sophie von Ziegler- Pürgcn im .1. I >53 gedenken,

aus w elelierEhe ein Knabe und vitr 1 oehlcr entspross-

teil, von w eh'hen tllnf Kindern jedoch nur drei Mädchen
mehr am Leben sind; nnd wollen uns der Etablirung

seines „Heraldischen Institutes" erinnern, dessen

aebon ltS66 in diesen BlAttem Erwähnung geaebah,.

> ateUAw AAttSlurlM, II- 9*. ^ Mt.

M
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wt'lcbc«, seit 10. Juni ln-strli; ntl , f^mz

fTfk'iRnet erwies, dem riiblicuiii in iieialdistli ^remn-

lu-isi licn nud iirtisti.iclien Angclcgenboitcn erspriLss

liehe Dii'nstc zu leisten. Mit dieser Wappen-Anstalt

verband IJr. von Hcl'n er »pfiler einen Verlag und eine

lilhogrii|ilii«chc AnKtnIt, aus denen «eine beiden hiebst

gelungeiieit Farbendrnekwerke: ^l)i<- Wappen derStUdte

und Mftrkte des Königreichs Bayera", vier Tafeln in

Imper.-Follo unddu i^Heialdiscbo OriginnUXiuterbiich«

mr KQnMler, 1R6^ in Quart, dann 72 Blatt „Bend-
discbe niidcrbogen-' in Quer Fobo, sowie viele kleinere

Arbeiten hervorfrcffniSL-ni -.inü

Die^esebirlitlieheu uiui liuraidiiii iien Werke, welclic

Herr von llefnor im Laufe di-r s-cehzifrer Jahre

luiblieirtc , bal'cn ibni einen bedeutenden V\fit/. als

Faeh{;flehrten für immer gesiebert. Jeder deutsche

Heraldikcr kennt ans.ser den schon aupi'llUT't-'ii l'uU-

iicntionen, welchen l^^'ii) die Chronik \in K"-i ii!iriuj

Toraiuging, eine dureh GrllndlichlLcit und auxieliende

Bebudlwig nnigezeiehnete nnd amfUhrliebe Stadt-

geschiebte, sein „Handbueb der theoretfieben und
praktischen Heraldik" in xwei Theüen, mit Stein-

drucktafeln und dem P..i(r:;t drs Autors, leni—
ferner da.s au» seinrr /.a*iiuiji«Lii.-,itUuiig trsvacbsenc

,. Siaininliuc Ii lii s n^len und abgestorbenen Adel« in

Deutschland^ in vier ilocbqdartbiindcn, 1860—66, bis

beate die vullst.'indigi>te , mit Quellenangabe versebene

Konienclatur in dieser Riebtunfr, nnd die beiden, den

grossen and den kleinen Adel Bayerns behandelnden

Bünde seines „Adeligen Anliqnarius", 1866—67. Diesei

Werk ist eigentlich anr der Anfang einer w«itMitMebcB-

den DnteraehnvBg, welche ?ollalladig s« realisiren

dem Verfasser nicht veiig6nnt war. Die Banpt-Idee

(wie aneb der nanpftitel) war ü' 'nif.a „Bayerischen

Antiquariug", dessen einzelne Alitl.i ilutigen einen ado-

lii lu ii, geistlichen, bUrgerliciien und r< isi inirn Aiili-

quitnus
,

jeder wieder zu drei Riind' ii h.n i liti' t,

nnifassen Sfdllcn. Allein ci vi Iumi' li rLii:- liio ln'i K vi

ersten ßiindc der erülen Abtlieilung; der dritte Band,

welcher die ^adelieben Passionen** enthalten sidlte,

kom nicht mcbr zur Uearbcilnng. Da wir seiner Zeit

imsern Lesern über alle diese 8ekriflcn relationirt haben,

ist ein «riedwbottea Eiaeeben auf dieaelben Ufaer-

flOssig. Dr. Ton Hcfncr's leiste nnd wissenschaftlich

vielleicht gediegenste x\rheit ist leider auch Fragment,

du er den Abschluss nicht mehr erlebte; wir meinen

seine „Altbayerifebe H«•^atdik^ 7>i, dor.ii

nähere Re.spreehniiir wir unH iukIi vorbeiiaUejj , uud

welcher liii n-m n , :ili^'. i!!eines und gründlichem,

oiigleich etwas eoiHpln irtes .System zu Grunde liegt.

Auch im jonrnali.stiscbcn l'aebc bat sieb Herr von

Hefner versucht, und einige Zeil hindurch ein poli-

tlaebes lilalt , den „Miinebner'' Omnibus" bernusge-

ßben, welcher uns flbrigens nie zu Oesicht gekonmeu
; sehr anregend und vielseitig intereasant ist teine

biKtorisebc Zeitsebrift „Der Vatcrlandafireund'', Organ
fUr bayerlsebe Ge-Kcbielite, Knnst nnd Litteratnr 1<*64,

welches patriüti.sebe, t';.>t mti ihm allein gcschrii in iir

Blatt — obgleich sehr bfil.ilüp: aufgenommen - omli

nur einen Jahrgang aufwci>l. lu '
'!;!!. ' man /n .-ill. lii'iii

noch eine Reibe biHtorischcr, kriiiseber und belietri-

sliscber Aufsätze in ver.schiedenen Zeitschriften, eine

bücbst aaas^d^bnte witisenscbaftliohe Correspondens

nsd ein« wahrhaft «MrsebOpBiehe •itiatiaebe Thi-

tigkeit auf hi raldigcbcm Gebiete — nnd welch' ein

Mei!«ttT Tun Ilitiicr in der Wappenzeichnuug war,

ljc\vriM-|| .INI >i'li|.i L->.'llii-ti' 11 M. iiir ., L'; )-rlicli ."^tädte-

wappen" und *e(u ^Musterbuch" — so bat man eine

beiliialigc l'bersirlit der niigemcinen Leistungsfähigkeit

nnd rastlosen Wirksamkeit einest Mannes, welcher in

der Vollkraft seiner Jahre und inmitten des regsten

Schaifens vom Sehanplatxe des irdischen Lebens
abgenfc» wnide. Dr. von Hefner erkrankte am
Sjdvesterabend den Jahre» 1869 an Dlphterie, die

nnflln^lieb einen ganz regetmüssigen Verlauf nahm,
Mi/\v;ir. (l;iss i r, trotz der vollkommen K' lihifliiscii

uml ijualvdlien NUcbte bei 'l'agc ausser JicU und
geistig tbiiiig bis «um 9. Jhjiiu r IhTO war. Noch ara

Vortage seine» Todes besuchle ihn ein bekannter
Münchner .Sehriftsteller, und forderte ihn auf, sieb als

Mitarbeiter an einem gruii«eD historischen Werke za
beiheiligen. Dr. van Hefner sagte zn und gab seine

Unterschrift — es war die letzte. Am nlcluten Tage,
den 10. JInner Int die Katastrophe ein, wddte mit
deet mn 8 Ilbr Abends erfolgten AUeben Dr. 0. T.
von Hefner's endigte. Er sollte seinen iB. Gebnits-

tag sieht mehr eircii litii.

Ur. Krnat Hartmami Kdler v. tranzenthuid.

Ober dnige In Steiermark yorfln^lu Ueiiu AnM*
tekturcn.

(Fort»et»uug.}

ESne aweite Slulo von uieht mind«»' lietiieher Form
t«b( tm OMHclMa HUgetabbMige, aaf dMaea Anhebe
das Hoebseblees Ober^urau eine beberrschende Lage
einnimmt, und beisst die „ Anuen-SUnder-SiiiiTe.^ ans

dem (iruiide, weil sie die Wegricbtuug bczci' hiat, diu

zur Iticbtstätto führte. Auch die RichtstUlte wird noch

gezeigt, indem man annimmt, dass der daselbst Ii* find-

lü hu !-.vliiiilr:srli. StL'iiilil ji k als Unterlage /.ur lim;-ieh

lungder Vi i brct litr veriintii l.-t des Rades gedient babe,

da nicht ohne Grand diu im stt inbiock vorlindlichen,

vom Richtrade herrührenden Aushöblungen fUr diene

Annahme sprechen. In einer einfacheren Ausstattung

behandelt, trügt ein acbteekiger, anf einem ^gliederten
viereckigen Sockel rnhender Pfeiler einen pnsmatiadien
mit zwei vertieften Feldern versehenen Ktirper, der sich

an den 4 oberen .Seiten zu Wimborgeu entwickelt, und
iti einen mit Kniiuf und Kreuzblume gezierten Riesen

enili;.-t. Die Gesummtiiöbc betrügt 20 t'uss, Matertal uud
F riij l;l^äen auf die gleirbe Ki banangnoit mit der TOr-

bcrgcnanntcn Säule sebliesscn.

Eine dritte, mit dem Namen ,.Martcr'' be».eichnetc,

jedoch schon der Ausgangszeit der Gotbik angehCrcnde
.'^ttnlc findet sieh um westlieiicn HUgclabhange, dessen
Höhe dasHoebscMossOber-MnraB ein&imnt.DasHanpt'
glicd derselben bildet ein seebsaei^a Ffeilerpriama,

darch eine einfache .<^chi^ge vom Scekel ges^ieden,
und geht vermittelst Kcksoekcicbcn in einen drciseiti-

;;eii, mit stumpf .•ilif^cirlmiiii iu n F.i km vcrscbcncn
Kiii per Uber, Uber «Ii ss. n Wassrrsi lila^- di« vertieften

l''i-Iiier cingehauen wurden , welclie n;i<'li clieii vdu

güsehwcitton und stark gedruckten li4>gen eingerahmt
uud geschlossen sind. Die Verducbnng nnd die Endi-

gung, die im Laufe der Zeit unter den zerstdrenden

Eiii6n8sea der Atmeapfairillen aa Gnade («gangeu
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sind, kann auui ti«h gam ffnt denken Und yerfSgeB'

Die vierte, ebcnfulln at? ^Mnrtt'r> bezeichnete

Sttnle befindet sich aufder vouMurau nach St. Lambrecht

Ahnnden Strasse, nnRcfUhr eine habe Wegatunde von

enterer Stadt wtfemt. Ihrer Form nach gehört sie der

FMhreniÜaMne« an, and im Mundo des Volkes erzählt

nwn aicfa^ daaa sie som Oediebtniaa na den Starz einea

Gmfen von Hontfort Tom Pfeirde «rrichtet worden aeL

Eine cylindrischc Siialc auf einem xwcimal abgethdUeo
viereckigen Sockel rahcnd, trUgteine nach licnaisaanee-

Motivon f^ernhmtc T:iM mit vertieftem Felde, welches

zur AufiiaiiMiL' d< s VoiivlHldes bestimmt wurde, und

entwiikvh ^ii-li zu i.incr mit riiirm vrivjcrlen Kreuz

versehene» Endigung. Ihre Höbe utigst vom untersten

Sockel bin snr Endspit/c 9 Fuss 7 Zoll. Nicht uniii-

tenaiftOt aind die zahlreichen, im SiiulcnHchafte einge-

hniteneilStoiBaiietiseichcn der vertichiedenitten Gattung,

welebe tob den Torttbenvandemden Steinmetagcscllen

der dentaeben Banhtttten herrühren, nnd den Beleg lie-

fern, ilnss der Gebrauch der Steinmeixaeichen ancb in

der Periode der ilenaissanco nicht gana aaaaer Obong
gekonmenict.

4. Die ewifcc T.l i^ht = I' ttlc in Ranten.

Id der Nilbe der nuclili.irlu-hen Pfarre von Mnrau,

nSniKch in Bnnten findet sich nVchst der Pfarrkirche

dnaelbltei&e ewige Lichtsäulc von citifachcr Form, die,

nna einetO vieneitigen Sockelprisma von quadratischem

Grandrlaae bealebt, daa einen nohtseitigen Pfeileracbaft

tragt, deaaen oberer, nia Leuchte dieneBdenTbeil wieder

in ein Viereck durch Vcnuitihing von EfCkaockolcben

U()( r-i i;t Über der Leuchte xieht die Ton derselben

diir^'ii tiiic-n kra<'tif.-in Wa-siT.-irlilnf,' pctrc-nfc Piich-

pyramide nicht besonders steil in eine schlichte Spitze

auf, und es erreiebt die gisi» LIchtaKnle eine H«be von

7 Fuss 6 Zoll.

5. Die Martersänlo in Sclii*uiliug.

Btne mitgMS geringen kinatkriBchcn Mitteln au«-

cMtattetej der Antgangaaeit der Gotbik «ngehdrende

WflTterailnle atebt im Dorfe Sobivfling, welebea Im
ahrntcuprlirlirn Zuge dc^ Minnegängers Ulrich von Li<-h-

tfiisti in Liiit' Rollo Ri>ii ltc, und noch gegenwiirtig als

.^(rassf-iikr.otoiiiiniikt eine conjinerzKllr P.i.'ilrntiinL- hat.

itidriii .sii h daselbst die Strass -ii iincli .Iiidt/nbnrir. iir.rli

Wiiraii, iKieh St. Lanibrcelit uinl n u ll Wfl/ und Zoyrin^'

abzweigen. Den Uanptbesiamltlieil der Marlersiiuie

bildet ein achtseilig bearbeiteter Pfeiler, der auf einem

zweimal abgetheiltcn Sockel ruht, und sich zu einem

vieraeitigen, mit einem vertieften, im Kundbogen ge-

adiloaeenen Felde versehenen Friama erweitert, Ittw

dem aicb die Verdachungs|)yraniide in «lemlleb aleiter

Anfzichnng zu einem schlichten Krcnz entwickelt. Die

vermittelnden Sockclchen zwischen der eigentlichen

SUiilr, lUid dem zur Atil'nalime des Votivtiildcs Ijcstimm-

t' ii 'diercn Theile. ferner die Profile und Absi hrätmn-

f^cn i nthalten noch die Merkmale di'i' (iotli.k, uliein die

sciiwerfüllige, allgemeine Form nnd das im Kuiidbogeu

geschlossene Feld des Votivbildcs gemahnen schon an

den Verteil dea gotbiaoben S^lea und an den Über-

gang im Kenaiaanaee..

6. Dna Peatkrena in Lichendorf,

Nicht so hänfig als in Obersfeii rniurk irifT: in:in in

Unter^tmur derartige dem Mittelalter tKu h uiiguhurende

kleine Architekturen; dagegen sind Säulen, Pcstkrenze,

Votivsteine und Capellen aus der Renaissance Zeit im
Unterlande relativ aabireicfaer an Strassen, Pfarr- und
Oemeindewegen vertreten, und nicht leicbt wird aieb

eine Stelle, wo aieb zwei Wege krenzeii, Inden, dnaa

nicdit dnselbat eine Sünle, ein Kreu oder t^t Capelle

errichtet werden wire. In den meiaten Füllen zeigen

sie die WefTrii-litnag zu irgend einer Kirche an; allein

fllr viele F:U1l' <ltlrflc ihre Erbauung auf einen im Volke
^vLirzeltiih-ij Ahcrirliiiilieii :'i:rlii k/tifllhren hciti, Es ist

nämlich im Landvoike der Ahergluiibt: stark verbreitet,

dass an solchen Stellen, wo sich Wege kreuzen, der

leibhafte Gottseibeiuns heranfliescbworen , dem im

gefeiten Kreise stehenden Oeiaterbeaobwörer ^.nichts

ananhoben« and kein Leid zuxol&gen vermOge; der Ge-
bmncb, die beaeiebn^t» Stellen mit geweihten Weiken
H veraehen , acbeint daher mit dem im Volke wurzeln-

den Aberglanben im Knaanunenbange zn ittehen.

Die im Dorfe IJchendorf, an der vni) ^pietfeld !i.ie}i

Radkcrsburg führenden Stranse ecle^M ne Sieius.Uiiiu

von deren Riesen nur noch ein linu hstiirk tihrig geblie-

ben ist, und deren zur LeinJite «der xur Aufnahme
des Votivbildcs bestimmter Theil gJinzIich fehlt, wird

in der Tradition des Volkes als Pestkreuz bezeichnet

und durfte im Anfange des XVI. Jnhrhnndertes zum
Oedlcbtnisae an die damnla graasirende Feataemcbe

errichtet worden aein.

Aus einem vieraeitigen Soekclprinnia wHebet ein

achtscitig bearbeiteter Pfeiler berana, an dem aicb noch
zur Aufnahme der r:i]ielle das angearbeitete capit.ili-

sircude Gesimse voilludti; über demselben liegt cudlich

noch ein ßmebsttlck des schlicht behandelten Riesen

auf, welcher die Verdacbuag und Eudigung dea Mittel-

atOekea bildete.

7. Di« HarteraSnle in Radkersburg.

Aneb dl« unweit von Radkerabnrg auf der naeb
Lnttesberg flibronden Straate gdegene NarteraSvle iat

nicht mehr In ganz nrapHInglieber Form anf nna Ober-

kommen, nnd der als Leuohle dienende oder znr Anf-

nähme des Votivbildcs bestimmte Theil mit der Kndi-

crnng verloren pegnncren . so dass nnr noch der geglie-

derte, zweifach ^--eihf^ltL' .^d' kel. der mit ^^pir:^l'.^ iiidun-

gen behandelte Seiiatt und seuie ms Viereck über-

gehende CapitlUcntwicklung als die der Spätbgotbik
angehörenden Rautheile zu betrachten sind

8. Die Martcrsäale bei St. Jacob in den win-
dischen Btteh«lD.

7.nm Kr^sehlaase ad noch die auf dem Wege von
St. Ge jrjjcn nach St, Jacob in den windischen BQcheln
gelegene Marlcrsiiulc erwähnt, deren drcisi iiii: j;car-

beitotcr Pfeiler auf einem vierseitigen, zwcilacb abge-
•lieiltcn .'^orkclprisriia ruht, am Fussc nebst der Haus-

marke die Jahi'zaul i67ü trügt, und in ihren oberen

Thcilen vertiefte, im Rundbogen ge.xchlossene Felder

zeigt, Uber weichen die Steinpfraniide der Verdachnng
demllek aleil anslilaft Jtk Oradt.
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TolkiiBBge vaä KniutgaMliiclit«.

Drei StrinmiuL u vcrciliisicn »ioli in der liitcratur

(IcJ Mitt«>laltprs. Die iliirkstf, reichestc Ader entspringt

ans ilri t^i' Hl-, wclrlier die Haiiptnalirung scincsGuistcs

cnlstammt: der Kirche; diese lücbtang war die eitilei-

lende niut ausdauerndste zugleich. Nel>cn ihr feiert die

ritterliche hölische Poeaie ein knrzes glänzendes Da-

mm und erreicht eine erftenitche Blutbe, während die

dritte, die PdmI« des Volkes, achon im VerbUwen

.

erRfbeint, ftU diese Periode anhebt, denn, ein echtes

Kiiiil Hciili'Uh tmes, konnte sie, abgetrennt von

ihror WiirzLl, dtiu Götter- und Heldcnroythns, seit

(li iu Sil -^-e der neuen Lehre niebt viUlig gesund mehr
weilcrbllilipii. Ihre Stnffe begegnen nn» herpit« in

bObselier lufiii und Aiisserlichkeit wiv nniri «iiutr

Maske, hinter der ihre eigentliehen ZUge nnr iiietir tvt

erra^n eind.

Fhlgen wir nacli ächrifien nnd Schriflsteilen, in

irelchea diese Zeit Uber ihre Kunst Naehricht bringt,

ao finden i>ieh einig« teehoiaehe liebrbücher, dea He-
raclins

,
Thenphilns , Petnia Ten 8t. Andenwr n. n.,

durehaus von Gcistliehcn vcrfasst. Nebst solehen Un-

terweisungen bilden dann liie und da begegnende kurze

lie*.! liif iliimgen in den Rittergedichten das Game, was
hier auÄuWhren ist. Den obenbcrilhrten Umständen
xufolgc wissen wir aus keiner .Schrifiqnello wie das

Volk von der zeitgent^sHischen KuBst daehte lutd

nrthcilte, nnr Kinc Tradition ist uns erhalten, die ewig

lebendige Sage des Volkes. Prllfcn wir einige ihrer An»
gaben: ea wird klar werden, dass zwar im aligenieinea

IberwiegMd d«r kinshUcbe Einflnsa die Anaicfatea der

Uenge bestiniint hat, dasa aber eine gewiase Selbst-

»tfindigkrit nirht durchaus gemangelt hat.

Steht ja dieses arme Volk noch heute der Kunst

kaum bewusster gegenUlKT, ihi deren Glanz und

Srhinnncr, obwohl «einon i Ideen entstammend,

ja heute noch au -f iir ijxiitisi lies
,

M!ii:r.>it:iuiiies (je

wiiebs! Wnmlrni wir uns also nicht, die Gedanken
di'h Volkes tltM i <lie Kunst in alter Zeit beschränkt,

ürmlich und dunkel zu linden; aus allem, was über-

liefert, dringt sich die Warnehmung auf, dasa es eiiier-

ssiti des l^genwerth derselben, Dank seiner geiatli-

rhen Berominndiaig, Uber den Zwecken und dem Qe-
gcnstand der Darstellung vidlig tibersab, Zwecken und

Gegenständen aber, die nicht, wie bei den Griechen,

dichterisch, schön und similn Ii auf (iie-c Kunst als ihr

O.'filg» aufmerksam niar liti n , huiidi-rii uii bildnerisch

luiil formfcindlich die Kunst si lbi r licfthdeii , dass es

andrerseits eine Xebens.iche fUr den Kern nahm, KUnst-

licbkcit fUr Kunst.

Das Volk bewunderte lediglich, ganz im Sinne der

Kirehe, nur insofern alle t'rodnete der Knnstthutiglteit

ab Uednreh die Qottesverehmng neue Zierde gew«a>

.

nen; der Wundei^^nbe nnd die Wonderlielw tbaten

das ihrige hinzu nnd das ge]>riesene Bild erscheint im

höchsten Ruhmesglanz als — Wallfahrtsbild , wie das

noch dem Innsbrncker Kraiiach und noch später einer

Madonna des Polidnro de Carava^srfo (angcbliihV

passirte, die 17i6 durch bimmlisclic Ki s< In iuun;; zu

Montanaga in Sud-Tirol zum Ziel frommer i'ilgerzttge

genSidlt wnrde, wie endlich ein gleiches auch ICSI zu

KlavseDbnrgtn wnemllarieabild dea mtbenisch-nnirten

Malers Loeas der Fall gewesen.

Olli r dnnn , als di r ncnlisiiiiH lUierall mächtig
utuwaiifU'lnd eingcpritTeii uini /am Siege gedrungen,
du ist CS wicdt r ii;ir [in Thi:;!, c-in Zweig, ein unterge-

ordnetes im Wescu der Kuuüt, was vor allem dem Volke
merkwürdig scheint, wie erwiihnt, daü klluslliehe. Das
roeisteriiafte in der Technik, die treue Nachahmung
der Katar , die scheinbare Erreichung des I^cbenü

begegnoi wir als stereotypes Thema des Preises in

allen Volkssagen dieser späteren Zeit und es tritt ancb
neeli ia sehriftstelloriseben Beriehtea des XVL Jabrh.

dentlieh entgegen, denn die Camerarins und Sebeirr-

elius, DUrer s und Kranach's r.nn Kyriki r. welrlie ilirc

grösstc Freude au Kreislinien, ruit tVcinT Il;md t;ciogcn,

an RrUhliliniTu, vnn lU'iicn man raoiiil. sie ti'igen auf

nnd an l'iirtriiis liabtui, welciie iluiide belei ken und
für lebend ludtru, diesf Kuiu-ttkenner stehen trotx ihrer

Übrigen classiscben bildaug, was Kunstkritik und Ästhe-

tik angeht, noch gänzlich auf dem .St.indpunkt des

Volkes. Die ewig wiedergekäute Vergleicbang der
Kanatwerke jenes Jahrhnnderts mit den ViBgebi und
Vofhaof dea Zesus nnd Apelics (vergl. die Oe-
selnchte'Ton Holbeln's Fliege), beweisen gant Qnwidet>>

sprcchlich die vplksmüssigc primitireAnschaaungsweise

dieser Autoren , weiche demnach den mittelalterlichen

Ejit'iidiclitorn ti'H'ii kaum vor/.ii/icht-ii i-t. bei welchen
fast k( in Kunstwerk, das Mensch und Thier darstellte,

oliDc die Phiaae darehkonunt, „«a war, als ea leben

soldc".

Hieber zählt auch eine bedeutende Men^i: Kunst-

sagen, die von Schlössern erzfthlen, die nur der Meister

Vfben kann, DachstUblen, in denen der Künstler einen

aagebUeh im OefBge fehlenden Balken hinteiiegt hat,

ohne daaa man den Mangel entdei^en künnte, wie in der
Münchner Licbfrauenkirche, ete. üm von den mlhrehen-
hatlten Formen zu schweigen, welche diese Wnndersncht
in KHnstsidii;idnnf;cn liuini Waribnrfrkrie;: , Zauberer
Virgilius u. II. SjiatiTiai l)l('li1un;;en nn).'ouo!nnien.

Faiic her'. iirragciuk .Slt-Uuuf; unter den rliristli

chen Kut!»l.sAgi.n iiinmit die Legende vom heil. Lucas

ein, der Maria malte. Dieselbe stellt sich auch Überaus

charakteristisch fDr den Geist der christlichen IiUinst

dar, wenn wir sie einer antiken Kunstsagc, jener des
Pjgmalion, gegentlberiialten. Kein Vergleich Tanaag
den kbdfenden Genttast beider Rlehtnogen sdtXrfer.iu

beleuchten.

Die Fabel ron Pygmalion drOckt den Oedanken
aus, dass der frrosse KUnster dun !i dii Glnth seiner

Hingebung an (iie eigene ScbUpfnn^^ üir selber .Sein nnd
Leben in den kalten Stein zn i^iessen vermag, einem
Gottc gleich, dcss' l^iebe Wesen schafft. Also herrlich-

ster Bieg der Seihstkrafi, der Individnalität.

Die Lcffcndc von S. Lucas aber lehrt, dass der

Mciiseh sehjer uhumiichüg sei. Als Maler, als Lucas,

als Mensch nnd IndiTldnun hascht er vergebens naeh
dem wolkigen Ideal seiner Maria, das Ihm Torsehwebt,

er kann es aieht fesseln, darstellen. Die Himmetsgnade
selbst muss hmbsleigen, Engel müssen ihm den Pinsel

führen und lüe .Inn^'iraii ui persona zti Foririit sit/en,

auf dass es (zelin^'t, Dabei vergisst der Kllnstlei ;i!)cr

Milleiids sieh iini seine Kunst und ist Tuir amUichtigcr

Glliubiger in der Heiligen Gegenwart, die keinen andern

Gedanken aufkommen lUsst als Selbstvergeseenheit nnd

Aufgehen in Aobetung. — (£ine spätere Sage berichtet

dasselbe tob eincaa jungen Maler in Kflln.)
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FJiie boaclitcu8werthe Sügengrappe bilden die Kr-

/.iililungcii von der Hilfeleistung des liöfien bei Hau-
iinlcrneliiiiiir!^-( II "il' r dessen Wetten, »ehneller als der

Meistor mit scint^ui Werk, luit einer bestimmten Anf-

pabc 7.11 Kndc /u kommen. Dlosr Myihi ii .siinl inui alli r

ding» beiiiniscbe» Krbgui, Widersrhein jener Kddisehen

%-on den Widlhall bauenden Kiesen und verwandten Ik-

riehien. I)a>j Volk bcwabrte diese Heste gleich lo vielen

unbcwiisst. Doeh verdienen sie den Xamea Kanstsagcn
in der Neagettaltniig, welche iheeu die tpitera Keil

erKeb, ml« der eeliliiHlnlaclie Volktgeiat d*e ao gebo«
tene frei anf bestimmte PerBonen Und ihre Werke mit

mannigfneber AuBbildnng in Anwendung brnehtc. Die
K;inii'ii dur oistcren ;,'iiJL'rn in der Folj-'e verloren,

doeb LÜcb vveuijiütea« dun Wirk bestimmt und pckcnn-

zeicbnct. Die ursprüngliehc (üiitcr- nn<i llio-iciiniythc

ersebcint in neuem Gewände, dem wirklieh vorhandenen
angcpasst nnd wnrdc historisehc Sage, wie flia gleiciws
sieh hei andern Stoffen oftmal« wiederholt.

Hii .si r Umgcittaltang der KddiscIkQa BaOBliJtlieil

wttiint ein boeliseliätoiMrer Sinn inne.

Denn, wer lit der Bitte, welchen der Ktnatler fn'
ventHcb urafl^ am «twM Aber alle« biebetlge herrliche«,

ein Neitterwerk ob «llen Meisterwerken, wie die Zeit-

genossen es nirgends sahn, zu srliaft". n wer ist es, der
ihm so „hoffllrtigen'' Gedanken «ulljrT cinireblasenV

Da« iSclbstbewUBstwerdin ilcr Knust iiml ilinr

Junger ist es in der Schilderung, Anffaasnng, Form nnd
Colorit, wie die Gegner ihrer Freiheit 7.u geben pflegen

;

die Ueroufitreten nnd der Sieg der Individualität, das

Eritcnnen und Sc hützen eigenen Weithcs und eignen

Rnbins« neben d«r Ao^iftbe^ snr £bre de« Hitehaten ein

Werii n aehnffen, — fcarx, alle die Eraeheinnngen,
wdche wir beimAnfbluhen deo RcaliBntn^ in der weitem
Entwieklung der gothisehen Kunst, in deren «weiter

Periode also beilSufig, überall walinn tinicn.

Jene Volk«N8(»en stimmen in der Ti luit ir/. ihres

l'riheiis \u\hj; niii (ii'in Geist der Kirebe übt rein, der
in der Zeit runmniisehcr KnnstUbnng sieh der Allein-

herrsehaft erfrente und nirgends ein widerstrebendes,

eine Störung, ein «ndersdenki'ndes Element gefunden

:

es gab kein Snbjective» in d> r frtJhern Knnst; jet/.t

nMUibte aiefa mit einemmnl neben dem dednnken der
GotteaTeirbainlidHtng dai Selbelgeibhl, der Ebrgdi, der
mianliehe Gedanke dea Sehaffenden an aeine eigene

Bedeutung, yerdiennt nnd LobwUrdigfceit, wenn anch
noeh untergeordncl inul sobr bcseheiden geltend. Das
hatte die Freude am Dasi iu, die I..nst am Leben uud
Schaffen bervorgcbraeht, wrlclic ein all_::i iii( itu r ( Icistes-

nmsehwnng als Ge«ehenk aneh der Kunst in diesen

Tagen verlieben hafte.

iJie im alten Ansehen geflihrdctc kirehliehc Idee

mcaste entgegentreten , sie raacbtc sieh in Verdain-

nnngen LuR, welche dieaa freie Loaringen dea KUnatler-

genitts als Werk dea Tenfeb bnadauratan. War bemer-
ken aaeb datin die alte Pelitik Bgm'a, die aleb immer
glelebblieb; die nnbpqnem« nene Eraeheinmii; wird
anfangs ••'atans F.iiifliiss ztifrescliriclien . verflueht nnd
verdammt, nut d<;r Zeit daun, da man ecwahr wird,

dass rs ^risunde, organisebe und nailirilrln- Kiitw^k
linifc' im \i>lkn gewesen, schmiegt man .-icl] khifT dm
n' iirij Foriüi-ii in .altem <;i-isti- an; da der Hers niciit

herzakommt, gebt man zu ihm. Die Kirche bat jede

Knnatriebtnv aeUiesaNeh ni ihrem Kvisen n Ter^

werthen gewnaet, mochte beim ersten Aufkommen der
Neuerung aueh der Versuch pemaebt worden sein, sieb

gegen den .~^trom zu sfeuinien. {»ariiin stand später .'^a-

Tonanda verlassen nnd allein, als er wider dir ver-

wcltlielite Malerei di>iinerte, der unprakti-'^r lie Mann, der

zwar rein und eiufullig wie die Tanlie, doch keineswegs
wie die Schlangen klug gewe.'.en!

Die Tage waren vorbei, da die Kunst der Kirebe
so sehr Wneber trug, dass auch ihr reines, rubig in sich

allein bembendea Weaen hinana anf den Werbplata
masato nnd Seelen gewann, wie aolefae* bMondns klar

die Geaehlchtc des heil. Methodius zeigt, eines by/.an-

linisehen Malers, der vom griechischen Kf»i^er iresendet,

den Bulparenf11r.-.teri Bujaris dnreli ein Genililde des
Wcltgerieliies zum Chriulen^-laulieii Ijekelirle; die l'e-

rinde «-ar gewesen, da Thcoiihiliii-, der pres.se Kenner
der Kunst seiniT Zeit und selbst vtelcrfabrner Meister,

denjenigen, dem sein Werk Freude und Nutzen gcwSbren
würde, allein nur bittet, er mtfebte flir den Verfasser und
KVnatler Gottes Barmherzigkeit aiitlcLcD, bemerkend,
daaa „nicht aoa Liebe snm Lob der Uenaohen, niebt ana
Sehnanobtanieh aeididler Belohnnng* das Untemebmen
begonnen wordf» aei. Nun sind die Wandelungen wie
ein FiVbling in die Welt getreten, in Folge deren bald

ein herrliehrr. kriii"ti,-er Ktlnstler die wllriüfCe nnd
bcreehtigtc Freude .an feciueiu .Streben dnreli die stulz-

1h h( lieidr lu' Devise Husdrilcken sollte: „als ieli kann!"
^oleii« itevolntion musste Frevel, Sünde und Ubermuth
heisscn, in gewohnter Übertreibnng ward sie Satan's

Werk gescholten nnd rerwttnacht, — wie so manches
herrliche and neue bis in nnaere Tage.

Data dieae Stimme nwi «h dea Volkea Mnnde
eiklittgt, wird an« deeaen eonaervatirer Art klar, in den
Falle besser : durch seine langerlittenc «klariscbe Ab-
hlngigkeit, seine freistit-e Unmündigkeit. ICrst mnsste
die Soniie der Freiheit nur die hüch-Sten einzelnen

.'ipitzcn erhellen, che ilir Lieht auch in die Tiefe der

Thüler fallen kann.

In Folpre dessen wurde meistens Satan als Sieger
ausersciien, was wieder an den vielfachen Störnngen,
l'nterbreebungen, Anfl.-issungen der gothisehen Riesen-

bauten d* n äusseren Anhalt fand. Von solcher Art ist

X. B. die Uausagc de« Stiilea Hang bei Wlirzbnrg, die

jüngere, augenscbcinlich atif die Slodnmgdea Ban'a bin

«ri^dene Kölner Domaage, naeh welcher der M^er
dnreb Vorbalten einer Refiqnie Satan «war macbtloB,
seine IlnfTiiun^ren aber zitt;lei< b aueli iiLSiTiTn seheitern

uiaelite. nU der z(irni;:e luin die \ idleiiduug des Werkes
vereitelte; die Brin keii<af:e vmi Ketrensburg, von Frank-

furt a/M. n. v. a. Line V uriatitm i»t, wenn keine Hilfe-

leistung, sondern eine Wette vom Teufel vorgeschlagen
wird, so in der ülteren Kölner Domsage, wo .Satan eine

Wasserleitung von Trier n.ncb Küln zu bauen sich erbie-

tat, wlUweftd der Meiater daa Gebinde zu Ende bricbte,

od«r, nntar ao vielem, die Wiener Domaag« von Bneha-
bannk

Air dieae Sagen eind nleo im Gediehtnia deaVolkes
Denkmale der L"mwäl7:mip . die van der kirrblicben,

gefesselten zur indiviftnell-freien Kunst des Mittelalters

und der folgenden Zeiten flilirle, nnd mUssen demnach
im XIV. — XV. .lahrlinndert entstanden, d. h. richtiger:

damals auf diese Weise mit <lem althergebrachten Sub

Btrat der beidniscbcu ßicscabansagen verachwolzen

worden aeia.
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SflbstTLT'it;iii(ilii-li iliiit dieser Bcbaniitiiiip: ärr l'm-

»tand keinen EitUras;, liu^a die Rr/.Hlilimg »iniutr sich

aucli auf ältere roinaiiiRohc Bniili-ii (^r^trci-kte , die in

Zeiten errichtet worden, da keine andere Idee al^ die

kireUiehe in der Knnsl vorliunden war. Oioss erkliirt

•ick, analog mleii ilwlicbe» ErHcbeiDKngeii, «na der

Pratemwatar ud Elüticiittt der Volkmage. Ein gate's

Bdafiiel bietet der Sageakreis der Tbllritigiich«ii Kto-

•termiDe F!airiinse11a, einer firohntmantschen Sinlen-

ba«i!ika. Hier meldet eine Sapo, der Haukllnsitler habe,

um die Säulen prächtig und als Momilithe fertif; r.n

bringen, das Gebet der from-vi. n Miltrrin in AiT-iinicli

j^onommcn, während im Felsen die 6.i l»«x!re Arbeil des

Brechens vor sich ginj;. Das ist stienp kirchlich

gedacht, ofTcnbar eine ältere, mit dem ßane vielleicht

glcichzeiti$;e Idee; ea gibt aber von dfinselben Werke
nocheine andere, denmfolge derGrbaDerTcufelsbttndncr

gewesen ad, m dl« itolse Seiittpfnng an Stande zu

Mngeii, dien ist eine aptttere, ab SubjeetiviaiMna nnd
PMheit in der Knnat aafblUhlen, erftindeoe, aber anf

ein älteres Denkmal llbertrajrene Volksanschauunjr.

Das gleiche zeigt die Wiener Sage , xvcirlie den

«späten Werkatreit :iU Rivaüirit /.n isrlii ti Mi isi. r nnd

(iCKellc in ihrer W^ise nmpebii<i«'t hat und als ISiidni»«

de» angeblich \cni\ riu'.r:n u-estUrzten Schillers eine Fijrnr

unter den romauiscben ScnIpturcD am Iticsenlhor aus-

gibt. Wir setzen dicRC Mjihe den obigen an die Seite,

weil aneb bior, nach anderer Verj>ion der Vertrag mit

der HSlIe enilbU wird, denn nnch den einen gab der

eÜferiSeliKge Lcbrherr, nach anderen der Teufel, ala er

die Wette gewann, dem Jttngling den Stosa am Qerttate.

Folgen wir diesem Anln^H in ein anderes Gebiet, zu

den Sagen vom Streite zwist-lien Meistern nnd Gesellen.

Zahlrfii'I;*" l'li'-icliii'lif 'Ti linUrii j'ririillii'hi- Vrr-

hältnisH di'^ alti n KünsiliTs un<l des NacUwiichses Auin

ftcgcn8laiidi\ s , triu^ n er<teu<i ein echt volkstbllinlieh

frii>ebc8, Cenier darciians fortschrittliche!', frf^ndifr«»« Ge-

präge. Wie «ie dem ktlhnen, r.-ischentwcrti inli n luid

aneh gleich in'» Werk setzenden Schiller, dem instig-

oehaifeDden Jllnglinge stets den Sieg Uber den bedäch-

tigen, in aleherer Znveraicbt rorgehcnden Alten ver-

leihen, ao Rpriebt ans ibnra anrerkennbar die gesunde
Oppotiition, der naturgemässe Widerwille des Volkes

gegen Vorrecht. Zunftzwang und Zopf. Nebst diesem

liat aber nnrli liir: lii'.;i.T iiai Ii Neuem an dieser Gesin-

nung lii r \ iilk>6iigv II .Uniicil, die Lust am Schiinen,

wclelio vi.iii Jungen eben Neues holTcn konnte Mehrere

Sagen beweisen das, ja, sie sind geradezu Denkmäler,

welche uns heute noch berichten, wie die .Menge den

neuea Styl aufgenommen, So die Sage der I.ielifrauen

kirclia In Arnstadt. Diese Kirche besitzt einen roma-

nisclien nnd einen £othiachen Thurm, die das Volk
gleiebsdtig erbaut werden liast nnd swar jenen dnrrb

den Meister, diesen durch den Gesellen. Als aber alle

Welt den letzteren fltr schöner und zierlicher pries,

stürzte der Alte den Gesellen vom Thanne. Hier ist der

Grand des Hasses kl.ir atjsjresproeben und ebenso,

wesHlialb das Volk anf dCN liiirirlirtga .*eite trat: er

eritcheiut ai^i TVäger des Neuen, das den Beifall fUr sich

hat. Müglieherweiae gab der Stjrlweebsel Anlaaa an

•olehen ürziUilungen.

W«i deren nähere Besehaffenbeit anbelangt, »o

bandelt« aicb »ft »neh nur nm das sebnellere Ferttg-

werden mit Baalen, beaondera bitniig kebrt der Lebr-

liiiu-^iii"r(l ln'i ?:i^,'i-ti vom Gl<ii-kr'n:rnKs. /n Uro-ilmi. At-

tendorn, Kremjien etc. Andere F.issiiiigen wieder i«ind

weiiigstena aus der Opposilicrti der Arbeitskraft*' gegen
den Arbeitsgeber hervorgegariir< n . des eingeengten
Fleisses im Joch der Innungsgc-i t/c, wie die Sage von
der Kittercflpelie in Haasfart am Main, wo die OewOib*
rtppen dnrcb Alme ttnd Beine «hier Figur gebildet

werden, des HeiBteia, 'we!flher die Gesellen betrog nnd
80 ausgespannt worden war. In der Sage vom Bau dea
S. Bavotbnrm's zu (icnt erblicken wir als die feindlichen

Parteien Vater und Sohn, da der letztere des V.iters

klugerfundenen Plan , um gutes Fundament zn finden,

vor den Leuten als seine Weisheit ausgab. Der Erzlirnte

tödtete den Prahler.

Hier erscheint aber ursprünglich das ilecht aul

Seite des- Alten, verschieden von den Beispielen der

früher bcisproehcucn Gattung, waa noeh mehrere ähn-

liche Fälle berichten. Die Sage von S. Queen in der

KovaMudle iXsat Keiater «ad OcseUe im Eotwnrf eines

Penstennaaawerkeii wettelfern ; ala des Jungen Werk
mit Hiescnsrhritten gedieh, erschlug ihn der Lelirherr. Die
.M/inche aber erbaten sich ilun Körper des fUr die Misse-

.lh.1t ;.'(-ni-hteten und st. llt.'ii sein liiliiin^^s in der Kirche

auf. Dieser Zug ist dcutlirli. er kcnnzelcbnet nach d<!ni

niicngesagten die den Nim vungeu feindliclie Partei,

hier dem weltlichen Geridice ebenso cnt;:cgengcstellt wio

dem Werdegang der immer mehr niikirchlichcn Kunst,

Im Übrigen werden natürlich auch llbcrall, ja Über-

wiegend Knnataagcn begegnen, die gleich dem ge.samm-

ten mittobUterMehen Leben vom kirchlichen Geiste

geachaffen und ernillt aind ; leb glaubte jene geringere

Anzahl der vcrschicdengcnirbten eingehender bespre-

chen zu mllsRen, weil sie, wie alles Widerstrebende nnd
sicli AnHehiiL'ii(iis, Symptome der Zukunft sind.

Alirr i's (liiMir. wm« gesasTt, eine, grosse Zahl M.IrluT \'oik8-

fri'Ki-liiclitPii iltT Kin lic im Kunstbcreieli vtlllig zu

Organen, Was wir in ihnen xu Sachen haben, fordert

keine DelaillimDg ; es ist einfach ttene Spiegelang des

allgemeinen religiösen Wesens.

Herrorznbeben sind nnr die halbhnmoristiscben F.r-

zählungen von Halem, die Beelzebub so grSnlieb abcon-

terfeiten, daaa er ihnen erscheinend grosae Klage und
Beschwerden ob solcher Beseliimpfnng erhob.

Von diesem Sagenstoffe sind mir vier Versionen

bek iTiiit I hr :ilic.sle enthält der III. Band ilrr G( s.immt-

.•ibeii!i:iitr von von der Hilgen, LXXVf ; sir siimmt vnl|.

kommen mit einer zweiten bei ^Vl.lt, .ioiitN) In- Miu< lnn

und tJagen b. Nr. ;>03 aus Vineeiit. speculnni Uittit»riule

C. VII. c. 104 ed. 1494 mitgelbeilten. Der Maler wird

beidemalc als ein trenef Diener Maria's geschildert,

dessen Kunstfertigkeit zugleich nirht gering ist Das
Gedicht nennt ihn einen stolzen m&laere, der scharfen

sin Vt atn ampt, durch gewin hatte, im specnlum helaal

er „ein frommer und durch seine Kunst in ganz Ftandem
hochbe.rllbmler Maler-*. So verlautet aneh ein dritter sp>-

lerer Berieht, lni Harsdörfer, .Seh iniili/. T.n^t- tmd

Lehrreicher Grs( lii. tite . p. ;!t(0 ff., ;ui< !i i-ui soiiat

;;t t;.'k.'iiiii'i'r Nainr * >su .^(iiiimiT, dem „frotnuten

.Maler" beigelegt erscheint, und eine Volksgcscbiehle

aus Bcchin im sUiUiclien Böhmen, ..welche Vcrnaleken

Myth. und Bräuche des Volkes in Österreich, p. ;576 IT.

erzählt, nii'blet uns, der Meister sei sehr gewliickt, jedoch

auf seine Kunat nicht stolz, nnd von einem gottgefXlligen

Lebcu gewesen. Er malte „ans B^nangkeit", und swar
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auf Thürflllf:!.'! l iurr Kirche rechts Maria in himtii

litther CiU»rie, link» lieii liiisfD. Dieselben Sttjclö wäLlt

8>ifh MaltT iii) ululciitschco Gcdii ht als Mah rci eines

utii!nli:uik, also fint'8 jener bemalten Tllcher, woinil in

(ii I ii iiuuii.srken IV'viode gclion die WUiide der Kirelie

bei Kc«t€ii bekleidet ivurdcu; der Teufel hing mittler

Pai*teUaii|; der Miulonna zn^aroaien näefa der matiVjen

aiiibciwtif. Der Maler in Fbuidem aber hatte sich die

StcHe: »Und derSehlange rall sie den Kopf zertreten",

anm Torworf genommen, nur bei HaradOrfer findet Hieb

keine Er^Tähnnng- der Junfrfrau. Es heisst nnr, dass der

Kt1ui*tli'f >li'li Ti'ul'rl .-rlir ;i(j-irlu'ulii-1i liuil li;i>slii-|uT

Iiis >un Ii II- iiImiuiI'ic. Iu .lif.-i iii l'unkic stilumcn alle

^1 i >ii>i^i']i liLii'i t'iii. ('S ixt eben die l'oiutC dv ABMdOlA
Ulli] üM-h iü( tiiiii das inlercssanteKtc.

Man weiss, dasK der Kealismuit sieh in der nor-

di«ebcn Kunst aneli in der ei^entbllniliehen Art aaa*
sprach wie dämoniMcbc Wesen, Widersaeher ChriNli und
d«r Heiligen, Judas, die Schergen bei der OeCuifienv
mlinuing, GeiMeltiDg ete. mit Voiliebe pkantaanseb
•U«g<ett«lt«t wurden, der ehrliche fromme Eifer, welcher
«ieh bcmnbte, die tiimeu ah rechte Bchenside hiniu-

h; II. II. berührt sieh da mit der uralten, eingcburucn
Nvi^Miiif; mm Ilnmorisiisehen im Volke. E» ist sehr

iiicrk^v Iii '1)^-, 'las- lii'irii- fiin' sn IVlilii' (.»uelle wie das
angeführte Ueiiieht, iiie uIko kuitiii Uber die früheste

Kindheit der (Jotbik hinaufreicht, vuu einem Meister zn

berichten weis*, der den Busen «f da/, hocstc ungeslalt

malt und dabei den WniiKch hnt: kHnde ich noch wirs

gon&lea dich, da» ieschc an dir daz rebt woL Übrigen«
aeigen achim in der romaniBchen Bildnerei namentlich
Bdlefi de» jUngsien CicrichteB Yersnche solcher Frat-

aen- nnd Tenfelsdarstellunpeii, die dann die Nietlcr-

ländiaehe Schule bi« zum Uugeheucrliehen und Haffiiiin

phantastischen gepflegt. Von der Hagen gedeakt tiut»
altfraii/iisis< ljrii ( ;> du litr«. »o dii'srlliv * nx liichte von
eiueu) BUiiltauer mitgetheih wird, der den Teufel so
glflnlieh itii jüngsten Ueriehte alibildi'ie.

Den Verlauf der hii^torisehen Kutwickinng dieses

realistischen Zuges bci'tUligt es dann, wenn iti der
Versiun des apecnlnm Flandern als die Ueiual dos
Malers genannt wird. Ein Mick nnf das Damiger lÜld

oder Martin Sebongaaer's Compositioncn lehrt, dass die
Meister dieser Werke nach alldem grosae Anasicht anf
einen derartigen Iqjhrienprocess Ton Seilen Belzebnbe
gehabt hatten.

Der in seiner f.iti lk. It ki linkte Tenfol tritt

nHiulieh zum Maler tiud verlangt Satisfaelion durch
Vertilgung seiner (.''ariealur , worauf in den beiden
ersten Fällen Maria's Macht den Ktlnstler rettet, als

ihn der Hüse fUr seine Weigcrnug vom Gcrllste stossen

will Die andoien Berichte knttpfen noch eine liogere
Aneedote an, die mm Uer nicht weiter angeht IN« £r-
xAlmg de« Oedkhlet od jene hei Vemakken haben
daa fitere Oeprüge. Im letzteren Fklle eischeint der
Künstler wie ein zweiter Tin Hjilnh)^ , i!enn wenn es

heisst seine beiden {leniälde iii.n bti:ii den giössten Ein-

druck auf die Vorübergehenden, so dass sie schnell cm
Gebet zu Maria sprachen, viele Büsewichter aber durcli

des Saians schreckliches Bild zur llrl^tinitniss geführt
w urtliMi, sc ist das fiist würllich der Standpunkt Jenes
fniniuit ii K liii stlermünchea, au dessen bereits oben eitirttu

Werten noch der Eingang seines dritten Bnchc« hier

I'lata finden mVge: »Wenn sie (die Seele) crbliek^ wie

viel ninmiLlsficuden, wie vii'l Qualen des hidli*ehen

Feue rs i-ind, criiiiithigt «ie da« Vcrlnincn auf ihre guten
l'liaMi od'T schlag"! sic bcl Betinditviig ihrer SllBden
Furcht darnieder."

Die Sage des spcculnni weist , wie angedeutet
wurde, iiuf eine spätere Zeit, noch mehr aber HarS'
dörfer^s Geecbicbte. Hier haben wir es olRHabnr mit einer
protcstantieehen Uwgestaltimg de* alten Ibena'a an
thueii, wie schon die NichterwJlbnttng Maria's beaengt. .

Schliesslich aber wird cry.rili'l, di r Heister habe dem
Dösen sein Wort gegeben . iliii nnnmchr in anderer
\\'>-:.-i: srliiblern zu wollen luid nialir ilm vdiinun an
als r.'iiiiisi-lu'i! Papst. Ich jrlaiilic. das* in diesen 4 Yer-
siitiii'ii rill iiii. rr-saiit', s lu. isiiir] von dem Gange vor-

liegn-, welchen der Einttnss der Kunst mit ihren Wan-
delungen im Geiste des Volkes zn nehmen pflegt.

Eine besondere Claase bilden ferner die Sagen Ten
siechen Künstlern, deren Binde gesund und gerade
werden, sobald aie den ersten Strich des Madoiinen-
bttdes mu>hen.

Unter den Bangeschiebten ferner ErzAhlnngcn, in

denen, dcnTeufelsbUndnissen entgegengesetzt. Heilige

den Fi itsi Iirilt des Werkes ftSrfii rn .'-^n (ragen untge-

kehri ebtti aach das GeprJlge drs iiltrn n I rKpriingcs

aus dem Ideenkreis der Kin lic. w\r jmr ilm < 'hnrakter

weltlicher, freier Anschauung durch die Vorstellung

herans blicken lassen

Die meisten und bedeutsamsten Kunsivolksaagen
aber sind Verkliirungen der realistischen Periode 'der-

selben. Wie charakteristisch apriebt nicht ihre Zeit aaa
jener, «neb von Hiebelangelo eralhhen, welche von
dem Cmeifix der MarienUrcke in Danzig im Volke
lebt? D»»r Meister lockt cinwi echOncn Jüngling in sein

Ilaiis und >i lil;i.:t ihn an's KrtMU, um si-iiicn Tnd zu

bctraciiteii, da er dei) sterlM iidi-T. Ilfilaud /u srljiiitÄeu

sieh vorgesetzt hatte. Man sieht, wio rii das Volk,

gleich den Kindern, an die Extreme gebt, wahrlich

genauer kann man den Naturalismus sich im Ycrstilnd-

nisse nicht zurechtlegen! Zugleich findet diese An-
schauung Uberall analoges in ihrer Zeit: was von Gen-
tile BeUini erzählt wird, — das» ihm der Sultan emen
SklaTen kttpfen lieaa, damit er die Entbnnptnng Jo-

hannis wahr and tren daralcllen kKmie, —
' oder tob

Signorelli , der seinen ge«torhenen Sohn entkleidet

abmalte .
sind Produele derselben Ideeurichtung;

Dürer'.-» Ililil stjiies todten Seliwiegcrvaters und Hol-

beins ii dti r t liii-ius, i.ai Ii I inetn (icriclitL-ten gcmoit,

erseheineu duun als ihre praktischen Hetbiitigungen.

Was im übrigen noch unsere Sagenkreise fttr die

Kunstwisseusehufl bieten, wird nicht sehr bedeutend
sein. Mehr de« Volkes Keehtssinn zn beleuchten als

Bcitrige in jener Hinsicht zu liefern, dienen die Sagen,

die Heister Sllilin oder die Künstler der wunderbaren

Uhren Ton Strasahnre, Danzig etc. aU Opfer der aller-

rohesten Knnstliebe fln'cr Auftraggeber scnildem. Kamn
werthvoller können die Traditionen genannt werden,

durch welche üebiiudetheile
,

vorzUglieh die wnnder-
Iti hen, phnniasiiM lien Bildwerke lind i »numioiiiL' der

Dome erklärt u< idru sollen. Nur daran; warr lillckbiebi

zu nehmen, das.-; s(i\»i4' narliirüLlicdi /alillnsc Lotalsagcn

sieh an vorhandene unverslüiiiiiii ln (icbilue ansam-
juelten, umgekehrt vielleicht einif,! di rstlben auch Illu-

strationen aller Mythen and Liicalgcschicbten des
Bnoes «ein müeblen. Jlbtit Itg.
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Die Euint des Kittslaltin In Bübinen.

(Uli M HuUxtiDlllrn )

Foitactiung.

b. DopiMleai^lteB mid nngewUiUehe Forowa.

Ftg. U*.

Bei den Kirrhcii von PotToroT, Radig nnd I'od-

vincc- scheint es zweirdbaA, ob man sie nieht eher

den SchloBg-Capellen bciznrecbnen habe, anr die ein-

gelutltene DrdUieUiiiig nnd die GrOuenTerhflItiMwc

witrkten dabin beslimmend, lie den einMhifigen Bnitaa
anxnreihen. Da der ßnrgunliau erst gegen finde der
runianiBPhen Periode Eingang fand, gehören diemeirten

Si'hloi«8-Capellcn, litTcii sich eine iiichf utiln 'i' at! nie

Anzahl erhalten hat. (ii'iii };olhischeii (ider 1 lu-i l-:lii^-s

Styl iui. Ks liloilit (ioiiiniicli ein (.•iii/.ij,'i-.s, alirr lii-^ri'

l)i'di iiiun;;»vollcres DeiikniHl . welches unbestriUeii

als Burg- und Di>i)i)el-r;i]ielli' ;inf;elef;t worden itt, die

wellbertJhmte Capelle auf der Burjr zu Hf;cr.

Hnrg-Capelle zu Eger (s. die beigegebene Tafel).

Dentnelie nnd eni^laehe Knnttfimeber, darunter

von Qnant, Kigler, LIbke, Pattrich, Edntid
Sharpe nnd andere baben tieb elnfebend mit dietem
Denkmale besrlKiftijrt nnd einstimmig den hohen Werth
nnerkannt; nueh sind bereits mehrere Abbildiin^-en und
Beschreibungen desselben veriiflentliclil wunlen.

Das Gcbiludc ist rechtwinklij,'. an der Aiistfenseite

51 Fuss Inrir, .'14 Fuss breit und erliebt sich in einer

Hohe von ;)7 Fuss Uber das (gegenwärtige Niveau des

Schlossbofes, wobei die l nter-Capelle noch mit einer

Tiefe von 6 Fuss nnter den Erdboden greift. Wenn
auch ein Werk des gewaltigen Kaisers Friedrich L,

crsrheint das Änsaere scbHcht nnd wird nnr durah Li-

Fiff. IM.

Iii.

senen in recbtecicige Felder eingetheilt; der Kingaag
in die Unterkirehc ist mit einem einzigen Kundstab«
geselimllckt and nur das vom Saale ans in dde obere
Abtbeilnng fVbrende Portal leigt etwas reiebere Glie-

derung. Die Ursache dieser im Verhlltniss zum Innern

fast nberlricbencn ßinfachheit schreibt sich zum Theilc

'daber, dnss die Cüiveilc rin^'s mit Gängen nndaonstigen
Ranliehkeiten umgeben war i Fig. 149).

I Me Anordnung des (irnmlrisses bewegt sieh i;.

wenigen Linien; d:is Hans wird dureli eine Querwand
so eingetheilt , dass der wesilirlie fllr das Schiff

bestimmte Kaum ein reguläres Quadrat von 2ü Fuss
Weite bildet. Die Ostliche kleinere Abibeilung des
Banuies ist so gehalten, das« in der Mitte ein inadrati-

leher Cbor and neboa damnoHMn radda und Uaka Je
ein kleines Gemach angnbnwbt aind. OiASdbe Amnd-
nnng liegt sowohl der obeni wie nntem Capelle zu
Grunde: unterhalb sind die Cmfassungsinaneni 4 Fuss

<liek (Fig. 150), In der Ober-Ca|iolle ,t FuhS
i
Fig.

und I.^L'i.

iJureh vier im .•^chitTe :infgeslc!ite Süulen werden
sowuld <d)cn wie unten die (Jewiilbe eingetheilt; die

Unter-Capelle ist massenhaft gehalten ; wie die beige-

fügten Zeichnungen erkennen lassen), die etwas ver-

jünglen Skalen halten bei 9Va Fass Htthe 2 Fuaa im
nntem DordNMHer und haben ein sebwerflUligeaAue-
ben, daa vn diidi aehlta faaehwan|eRe Basen etwas
gemildert wird. Jedes der vier Capelle aeigt andere
Gestalt, doch liegt allen die WOrfelform zu Grunde. Die
Wölbungen sind rnndbogig, gegen den Scheitel etwas
lll)erhitht und mit einl'aclien Graten M r.si lu-u: daa Ge-
wölbe des tiiitlleren Feliles ist diirelibroelien , 80 dass

man in tlii' ili. rr ('.i|(elle hinaulVelien und an einem

dort sialttiiidendeu Gottesdienst theiincfamcn kann

flg. tsi.
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(Kiff. ir>.1 bi8 löö). Mittelst einer 2 Fusa hrt-itcn.

in tlas Scliiir eiiigcbanten Trop]»c pelanpt inaii

in «lie Ohorkirelic , deren n;iniiili<likeit wcffon

der MiiucrviTjHiifrung und volloii Helfuclitiinp

im Oefrcnsat/, zur untern Capelle aiisscrordent-

licli pross ciHliiinl. Man wird beim l'.intritt

türmlicb in rine anilere Welt versetzt, denn die

darrhgehende Zierlirbkoit der Formen, verbtin-

den mit sorfTfilltipstir AiüdUbriing nnd Weehscl

der Bau-Materialien lasscu sieb nirbt im entfern-

testen am Änsfern und im Kiiterbaa abnen. Ks
igt daher bep'eiflieb , wenn man der Oberkirehe

ein viel jllngerea Alter zuzust breiben )>flept nnd

dass 8cU>8t bewährte Kenner an dieser Anüicht

l'estballen. rrlilt man aber die Condlruetioii de»

<jauzcn, die einlieitliehen Ausseiiseiten mit ihren

bi8 zum I>aeh liinanf/iehenden, «lort wiiMlcrkeb-

renden I.iseneti, ferner die innige Verbindiin);

dcsTriiimphbo^iens mit demMitlelpewiilbe, dann

ir^ribt sieh anfn nuzweil'elhafteste, dass Uber-

und I'ntcrban naeii einem cinheitliehen Tlane

dnrrbfrettihrt worden »ind und zwiselien lieiden

Abtheilunpen kein grösserer Zeitunterfeided

liegt, als der, weleben eine langname Baufllh-

rnnp lieansprneht. In der oben» Capelle sind

alle (iewtilbe spitzbopig nnd mit reich pndilirlen

Kippen vorsehen (Fip. 157). Diese Form dnrf

nieht befremden, denn sie ki>mmt nneh ander-

wärtg, namentlieb in Frankreieb und F.nplnnd am
Sehlnsse de« XII. Jahrhunderts vor und konnte

»In neu bei einem Kaiserbnu gewühlt worden
sein.

Die ungcwishnlieh »ehlankcn Siiulcu, deren

.•^ehäfle bei einer Höhe von 10 Fuss 8 Zoll nur

11> , Zoll Durebmesser halten, bestehen aus

weissem, fein polirtem Marmor, aus welehcin

Materiale aneh mehrere Fenstergewände und da« :in

der Westseite betindliehc, naeh <Iem .''aal flihrende

Portal gelerligt sind. Mit Einsehlnss von Cnpillil und
Hasis sind die .Säulen 1'»"

, Fnss horh, die Capitäle

haben eine Gesammthöhe von Zollen , welcher

Höhe die .Xnsladuiig des Abacus eutsprieht. Zwei von
den Säulen sind uehteekig, zwei rund gehalten; die

je gleiehcn st<-hen sieh iu der Diagonale gegenüber,

wcleher Anordnung aueli die Ornamente der Capi-

täle nai'hkonmicn , indem diejenigen der achteckigen

Säulen mit Figuren, die andern aber mit Laubwerken
ceschmlickt sind.

Diese letztem gehören zu den graziösesten Hil-

dnngen , welche die romanische Kunst bcrvorgernfen

hat (^Fig. lö'^'l. Weniger gelungen zeigen sieh die beiden

figürlichen Darstellungen , deren gegenseitige Hezie-

hung nicht zu verkennen ist. Das zunächst dem Chore
nnfgestelltc liukscitigc Capitäl enthält iirustbilder von
Engeln, welche Gebetbllcher Kreuze und dergleichen

tragen nnd dem Altäre zugekehrt sind, als wollten sie

die heilige Messe bön-n. Diesen gegenliber steht gegen
die sUdweslliehe Kckc hin, also in der vom Altar abge-
wandten Uichlung, ein Capitäl mit gräulicher Teufels-

larve , aus ileren Hachen sehlangenartigc Arabesken
hervorspinnen, welche an den Ohren zweier Figuren
(Mann und Weib) auslanfen. Heide sind nackt und
kauern in nnztichtigcn .'Stellungen ztvischen dcu Ara-
besken (Fig. 169 und ICO).

XVI

l'Ijr. I.-.3.

In frllherer Zeit widltc man in diesen Darsfellnngcu

(lötzcnbilder erkennen , dann vcrmuthete man Anspie-

lungen auf die erste Frau des Kaisers Friedrich I.,

Welche es mit der ehelichen Treue nicht allzu streng
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^ FiK. Ii...

;:i-li:iltcii liiilirii noW, Itis sirli znli-t/t «lio inehier Mfiiiiiii^

iiiu'li rirlili^c Alisii'lit ;;i Iti'ii<l niiiclitc. ()n>< «liirclMlii-M-

SiMil|itur«>i) Tu;:<'iiil iiiul l.iistor in Kr«)'»!!!!!!!''!! iiiiti<-l-

iillt rlicluT Weise i«o?(;;e4lrll<-kt sein sulleii.

Iiic WiiiHlsiiiileii mit ihren CapilMlcii lif;telicn ans
li-iiiki>riii}.'i-iii <:i':iiiit iiinI sind llii'ils niil i'llMnxen-Orna-

riieniirii , lli<':ls mit l iip lu-nerii »di-r Miiniier- und
Fraiienkripfin . drrt-n lijiiirr in Ar;il><>ki'n nnslmileii,

;resclimiU-kt (Ki^. li.l und hi".*).

Vier S«u1on lllhren ans dem Si-Iiiffe in den Clior

liiniin. welrlier eln'ii)';ill8 mit einem S|iit/.lii>;;engewilllic

Itedeckt, zur Linken ein Oiatorinni , /.iir Kerliten eine

kleine Saerislei nl« Nehcnriinnie l>esii/.t. Die Wand
/.w iselieii ('hur und Oraloriuin i>t <)uti'hlir«ehen , dii-

OffnnnK wird dlir<-h eini' in der Mille aiilV'estellte Siiule

in zwei liuprenfelder

zerlej;!. Diese ans
weissiin Marmor jze-

feriifcle Säule mit einem
im Zickznek gerieften

Seiiail und nioislerhali

p-torniten Ciipiliil lllter-

trifft noch die im Srliifle

viirhandrnen Itaulheilr

(V'iji. HJ-'i). Ein naeh
attischer Weise gejrlie-

ilcrtes Sofkel - Gesims
umzieht sowohl Sehifl

hIs Chor und Orato

rinni.

In der Saeristei

befindet sich eine Wen
deltreppe. Uber welche
m:in in ein kleines <>e-

mach p>lan^t, wo der
Slip- nach der reiche

norfjer Woiin, weliber
die St. Niolaus- Kirche
hatte auf eigene Koütcn
erweitern lassen, Alchv-

c

n.

Fi»r. I.-.7.

niic petrieben und Silber ;;em:tcht haben soll. Wahr
scheinlich ein Bcichtranni, hat dieses kleine tJeniaeli

t'llr uns insotcrn lo's«in<leru Wichtigkeit, als in Kudijr,

wie schon erwähnt, dieselbe Anorduunfr getroffen und
liiedurch das Incinandcrfjreifen der nonh\esili<'hcn Hau-
;;ru|ipe auch in Hinsicht auf nebensäcblii ln' Kinriclitnu-

jren beslütifrl wird.

I lier den Zweck der Do]»pcl-('apellen ist viel

f;cschrieben und gestritten wurden und die AnHichten

Fiif. ti'.«. I i;;.
|-
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Fig. IM.

Uber derlei seltene aber mL'rkwiiKligeßnuli'n linlicn »ich

noch nicbt geeint. WahD^ebt inlicb war der Zweck ein

erechittdeier, je nadidein Man^'d an Rann oder beson-

dere V«H«ekriftea ob Seite der Banhem naasfcebend

wirkten^ D« in Efrer die Ober-Capelle mit den Kaiser-

gemKchem unmittelbar vorbnndcn war, wiihrciid ninn in

den üntcrban vom Ilurphofe ntis ;r<'l:iiiK'<>'. srbfinf fllr

den frofrflii'iicii Fall die si In n um v(iii;^rn .l;ilirlii:ii(liTl

voll 1'. (iran (fdld an.«pt sprin li> : r Mriiiiini.' . «l.i--- dif

idiere Partie fUr den llol'slant, ili' ii tiri' üii d;is <.e-

sindc besliniiut gewesen i^ei, dir Wahrheit am niicbstcii

KU kummeii
Die Bauzeit wird durch eine Urkunde des Kaisen

Friedrich II. bis «of wenige Jabre festgestellt; denn
diese Urkunde Itt in der Capelle aelbet gefertigt

worden, wie derScblnss beMätigl: ..actum in eapella

in Castro Eprae anno Doiniiii l:.'!.!, IV idu« .lulii".

Mitbin war da« (lehiinde , an welrlicin selion unter

l lii<!j r>.ir''i:ii<is>.i < in Seliloss f "nplan wirkte, im

.lahr liM.! in :ill< n I li> ili n fertig' iinil eirijrfweiht. denn
es konim<'ii iti der I rkiindr die Werte \i>t „hiiT als

an einem gtdieiliL-tni •ine-', hie rnjM lIr w.sr ii> m liei-

JlgCU Khrliard f;c-» iiitm't , aiieb liol.iinli n i'.arin norh

mehrere AltHro, welche aber mit der übrigen Kirefaen-

einriehtang und einen nidit mbedouteiuien Vermtigen

llngst vertchwnnden tind ». Seit 1640 wurde hier

kein Gottesdienst mehr f^ehalten, d«t OehXnde stand

56 Jabrc hindurch ohne Pnrli Jfiic r Witd riinf: aus-

gesetzt: dennuch haben die Wölbungen ausgehalten

und das Ciiuute Migt heute noch den besten hanUchen
Zustand

^ BitelirfitbaoiE it-r iIImi Vmrt M Bt«r. K» NachlAH 4«« P,
Gr>««*M. Ktcr IMI. K. IS.

• In« l'rkande tri I1ts«lu>, MMl «»d. MiaB. IIU &
tum <rrmi mih tiarr nMfn l.ll«MW, tt» 'f**' <•

BOkmeiu. El» luMhiinii» iMk« im CkMDikM Itenil tmMntti, i

<:a»eliichi<rori<hunK hitr mU alwr Zait ktlniieli gmm lab Tw •iMia
W«rk«B Min nur («nuai I Kft ma4 cU* ISvirlaaina PrUakl, wildMt m
«Mra >pä«M Uatmiwkttat» AalaM gafäkM M, Ken Baa4aak«ial» tm
4u VaiflwMr la 4aia lom ittalMkaa QaaailahlMMMH l*t nOiana hataai-

(a|*b<a» Pmkcwark aalaf dam TIM i «I»to BllMItut « B**r* aatAklUcb
M'hlldirl and 4ar>k MM>*l°k*^^^'•Q* l!!***^^*'.'!****,,^^^,''**'
wrUaa^. «ard«« hlfr aar <!• Mai Tar ' ~

X<liluiaps«n l»rlK*K«li«a>

flg. ICO.

Weitere .Mdiildungen himi :ii I i;:. 1(4, Iti.i, 16(>

l'rolile de« •Sockelgesimses, der Lesenen und der obern

Pesitor» Flg. 167 und 168 Dctaillimng des Triumph-
bogem ia der Oberkirche, nämlich vordere Ansieht und
Onndrits der Leibung beigegeben.

Die Kirchen 8t. Ä?idius und Rt. RartholomNns
zu Mil blhansen.

Weni^re l^ehritle von der iVliber be.iehrn benen
.^tit'I>kircbc /II Mliblhaiiseii, ijiirdw|iri.'i eiiiCernf, steht

eine zicnilieb firosse , dem beil. .Äfridiiis freweihte

Kirche, deren IJriilimniuii^' iiiehl vdll.stiindig ermittelt

ist. S^« tvird bald als i'farre, bald als DcgrUboisskirche

beseiohnet, d«eh lassen sich gegen beide Ansichten
gegründete Zweifd erheben, da einerseits die .Stadt

Mnbihansen eine uralte, anf dem Markt|ilat/ gelegene
ITarrkirche besass und anderseits <lie .\gidi Kirelie

lllr ein t'ftmetcTium viel zn {.moss er.-ieheiiii. l)ie Kirche
ii-t pii:bi-i li, viel edler diiri b^'ebinU i. man auf dem
Lande zu liehen {:ewohnt i.st. iiiui im Liebii n l'J'i Fuss
laii^', wovon auf das l'reslij leriiliii ."'1. anf das .'^ehiff

74 Fugs enlfallen. Die SeliitVweite bc:rii^t 37 Fnss, die

Breite des ans fllnf Seiten des Achte<-ks j.vsi hi(.?;ieneii

Chorea 24 Fuss ; Ictstere« ist mit einem zierlichen, aber
spXtgo^iarhen GewBlbe veraehen. Das T^nghaus hat

Fig. tiii.
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n«. tos.

dermal eine flache !)• ( ko, war irclnch iif8[irlliif;Iich in

ilrei SrhifTc f;ethfill nml llt>or«iillji. N'i lx-ii diMii l'rcs-

liylniinii i<t ciiif m liiiui' s|i.it-i;(illii'i'h<' S;iiTi-ilci !iii;_'4'-

liaiit, (ifit-ii W ül Imii^'i ii, (Iii ^ic si it II dlini' Dach
hesti'lit. (U^ii Min -liir/. iii<ili<>n. l l)iTli:iiipt sich iliis

Oehiilulc in allen 'I iii ii> n lilirli^i baufällig, da e» gk-icli

der .Stiftskirche li.v <U\vf\i «lir ilnssiten lentSrl und
sptttcrbin nur nothdUr(tig wieder BaummeDgcbaut
warde. Die Fenster enthalten einfache, rein gezogene
MnsHwerke, die Strebepfeiler treten mit 6 Fbh an der

Wandflnfhc vor nnd dn«
IVcslivifritnii i«t im Iii-

iiorn mit W !itiil<;iii!cn. von

liflicll die ( IciMiiln'n|i|irn

iinNlanrcn , viTfii'licii : alirs

Zt ii lu :i jciK T <ii>iliik.

die nnii r Kr.nii: .liiliann

nnd im Anlauf; üvT Ke^ic-

rang Karl lY. (131Ü —
Fig. IM. 134U) gcflbt wnrde.

Fig. IM.

In ilii'-r Kinlie >,in(l <lIo

L'iirrroi"' i IUI:- |.Mlmui^^lll ii <te-

liiinili's liii'n V 'L'OH iinil 7.11 liiu-ni

(ilDckuiitliiirnio iiint'ewani^clt wor-
«U-ti, wclcht-r nun in licfrcmdiieber

Wci»e ans der WcKifronto böraoa-

ragL Dieae Partie ist v», wolcli«

besondere Aufmerktamlteit Ter-

dient nnd znnScfast bcscbripbcn
werden soll. Yen th m altm Hau
liosichcn nur (iri'i Seiten: die Siiil-

scilc welche* mit 10 Fuss Liini-e

ans ilcr Kirche voitiilt, die am
l'nterliau .'tO Fuss lireiie Westseiie,

und die nördlielie Mauer, deren

Äussere Liitijre nicht {,'<-nan lustirnint werden kann,
welche aller im luncrn 65 Fttss eingehalten hat. Auf
einen) massiven Unterbao von S-t Flnaa HBhe, welcher
aus kleinen Brachsteinen von Granit gefügt ist; rabt

das 48 Pnss hohe, ntit i;ekuppelten Fenstern -rer-

schcnti (hnnn.'irlipe Hanwerk , welches olierhalli noi li

mit einem liiii/.eineu Aufsalz hekriiiit wird. Ilii r liillt

)ii>;;l< iili ant', dass der Olierhiui um I'; l"n>s iiln r

das untoie .Mauerwerk znrllckweichi, eine Arnirdnun^r,

welche keinen Kirelienlian andeutet; ferner cia^s die

untere nder Suekel-I'artie an» kleinen unregcluiÜHsigen
Steinen , die mittlere aus grUssern, ziemlich aanber
bearbeiteten Werkstücken and die oberste ans regel-

tnissigen groM«R Qoadera bnteht. In der Hühe von
48 Fuss Uber dem Erdhoden «der 24 Fasa über dem
Grandban sind an der Westseife drei

,
je mit einer

Miltelslale ans^restattete IVn^ter angehraelit . welche
.Stelinng sich in weiterer Uidie von Ii' Fuss wicder-

h<i1t, An der Stldseile setzt sich diese Anurdnnir;.' fori,

doch -teilt hier nur je ein eiu/,ij.'es Fensler in einein

Stockwerk. Die Knnlwand ist kahl, man sieht dort

nur bpuren eines vermanericn Fensterchens, welches

die in dic*e Wand oingcttlgte Treppe crknehtcte. .

Die theiis achteckigen theils rnndcn Feusterslulen

shid mit verzierten Wlirfci-Capitllen venehra, deren
Aaastattpnji; im Znsammenbalte mit der nchtcckiges

Sflnlenform verrath, dnss dieses Gebinde erst einige

Zeit nach ErbiUinn;.' der Stif|-kir< he h<.r;L:esti-lIi wurde.

Ob als |{ei-riibni>s-<'a]ielle . wie Dr. Wocel \ermnfliet,

oder als eine vom lleriii vnn Miles sko, dem Stit'ier de>

Klosters zum Scliut/e »einer .Vula're erliaute liitrjr. wie
eine Sajfe meliiet , wird kaum mit .Sielierlieit ent-

schieden wcrUcu köuucn FUr eine I5urj:anla^'e spre-

chen nicht allein die .Sockelmaucrn mit ihren Vor-

Sprüngen, sondern ancb die in bedenteuder Hübe
angebrachten Fenster nnd die Struetar des Maaer-
werks. Auch zeigt rieh die liehte Llnge von 65 Fuss
im VbrliältnisM /.u einer &eite von 3] Fnss für eine

ciu8ehifli:.'e Kii'li..

die an;reiiMiruiirn •
' ^. '

werden niii-sli'. •^:n\/

aliiKinii, Dni
sclilnss ^L;;en >l.-is

Kirchcnschifi' bilden pig. lu.

Mr(l. Nillk«n«i.(rii dir k V .C>iilnl.C<.i>.ii,».l' u. JihTf ISO], «. IM,
S. tldw«n«>< dn Aglill'iitit^iic. III «iii«t »u.niiiriiriitii AM •nillBnt dkar
Mt K SkNuUMMi tatii4li, tx-ii liw<lt>kiiialr. L>|« duti >ii(i.'rUtiric, mm ttlUt

aatnfr Mim MrkMdcn* »in t» vrbMikds Ä«Mi*iiIUr<i< IwiiaM !«<
tu« nfen »IM» Killt «Hf 4«« fttm Kuala* im ««BvinlaiB KiRh*
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zwei formlose I'feilcr, di« anten

qnadradsch, oberhalb rund mit

Rogen verbanden sind, zwar aller

thUmliches Anlachen liiibcn ,
- aber

•nch einemBeBtaurntiotis- linu ange-

bVren fcHnnen. Nach dem Zeagniste

des Abtes Oeriseh hatJmm Dipiftr,

Trarbsess des Herrn von Milevsko,

sein jiranzes VcrniKfcn im Jahre
Iis") (liT A^iili Kirrlio vtrmapht,

jimli siill (liTcii Aliiir li'i'l fiii^'e-

wcilil \\<ii<liMi si ii). Kra^'lii li lili:il)t

iiiiniiT, Iii) die in Ucdi: nIcIicikIcii

Reste von dieser Kircbc hcrrtlhn ii,

ob denn bei Umbauten rcgelniiigBig

die Altargtelle festgehalten und ob
nieht die VergrVsserungen in ent*

gegengesetxter .Bichtung angeord-

net wvrdeib
Beigesehaltet sind: Fi?. 169

(iniiiilri- s .iül' riiiiitiiiisriii'ii Partien Kind mit schwarzer

l'arlie :iu>j;e(lll!i, die g<itliis< lie Anlage ist durch Rchrnf-

(irnngon he/.eicijnet), Fl;:, ilo westiiehe Ansielit des

Gebände!^, Ki^^. 171 und 172 Säule und Capitäl aus

den Tbiirnifensiern, flg. 173 die Areatnr am AbseUnss
gegen das Schiff.

Die Bartholomttus-Kircbe auf dem Marktplätze

in der Stadt Httblhaasen, die rom Kloster eine Vicr-

telstonde entftnt ial^ raisste vor einigen Jahren wegen
BanflUligkelt abgetragen werden. Diese Kiiebe bestand
schon vor Grilndnng de« Klöstern, war ein einseUffiges

Itauwerk von ansehnlii-lien DiinenKinnen, hlt Fnss lang

und 28 Fuf<8 breit ohne Thurm, halte einen dreiseitigen

C'liiirscliliiss , welcher jedneb wieilerliulte Umbauten
erkennen liess, und rundhogige Fenster. Die Anlage war

nn verkennbar roninniseh, doch hatten sieh keinerlei Merk

male zur Hestiinninng de» Alters erhalten. Üie Eigenthiltn-

llchkeit dieses roh gertigten GebUndes bestand darin,

dass oberlialb der flachen UohsdeciLe sowohl des Schiffes

wie Chores eine dnrefagebeDde, 7 Fuss höbe Balle ange-

ordnet war, die ringsum mit SeUesssebarten ?ersehea,

das Haus zu einer sogenannten Vertbei-

digungakirchc machte. Sie wnr das ein

zige vollständig eriwitene Heispiel einer

solchen Einrichtung, wesliail' tn.ui ilas

Verschwinden bedauern mu^- : allein

der bauliche Znstand war so gefahr-

drohend, dass an eine Instandsetzung
nicht ;:e<laeht werden konnte. Die Pfarre,

ohne Zweifel saerst hier als in der Siadt-

^rcbe belfaidlirb, wnrde spüterhin in die

Agidi- Kirche Ubertragen und im Jahre

1^8 wieder in die Bartholoniäus-Kircbc

sarbckrerlegt.

8t. I'rokopN- Kirebe in Zabot.

Nicht in der Forineiigehung, sondern
in Bezog auf innere Eintheilnng erinnert

die Pfarrkirche in ZnIxtF vielfach an die

Egerer Capelle, znnäeliKt durch quadra-
tische Gmndform, gleiche GrOssenTer»
hHltnisse und dieselbe Sünlcnstellnng Im
Hauptranm. Die nrs|irnnglirhe .Anlage

lAsst sich bei Betrachtung des Grund*

Flg 107.

risses Hg 174, leioht erkennen; das mit vier Sflnien

ausgestattete Quadrat, welches weder Vorhalle noch
< 'lnirschln''s besitzt, war die ganze Kirche. Sii iierlieh

hat man an keine Pfarre gedacht, als der l!:iii lieu-onncn

wnrde, doch lins Bcdlirtiiiss einer ViTuriisscruüg iikk IiIc

sich, wohl in Folge der veränderten Hestinnnnng, früh-

zeitig geltend, und es wurde gegen Westen zn ein

Qacrhans als Schiff angebaut. Dieses Querhaus wnrde
durch zwei, in den Terlingerten Aebsen*Linien des
Hanptraumes aufgestellte SUnlen unterstutxt; die Po-
stament« sind nocn unter dem etwas erhöhten Pflaster

erbalt. 11 , wie auch die corrcspondirenden Pilaster

und (H'wölbeansfttze genan die Stellung der Säulen

bezeichnen.

Der llanptranni , durch die .Atifligung des Quer

lianses ^ewi.sserniasseii zum Presb.vteriuni gcilcmi ' lt.

misst im Lichten auf jeder Seite 27< , Fnss, die vier

SSnIen stehen genan im Quadrat, so da^s der Mittelranm

von einer Slulenachse sor andern 13 '/t Fuss, jedes

Seitenschiff Ton der Aebse bis «n die Wand 7 Fuss
einhalten.

dir. is8.
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Dil! Siiiiliti haben eine Stärke von ju 'iL' /oll. sind

mit Eiiiscliltiss der Postauiente und Capitak- 1.'! Fiifts

hoch und tragen nicht allein die Last der Gewölhc,
sondern anch einen Thurui , welcher vom Kirehcn-

pflMter bis «n da« ltaebg«»ims eine Höbe vonM Fuss
beiitst Ontbogen w«rM bei einer aolehen Anordnung
onerlisslieh, auch ziehen sieh Ton den Scili'uniaiiiTn /.ur

AbleitQDg des Druckes Strebebogen an dio Ki k« ii <\:-s

Tbnrmes, der schon elnnml vun olun lur.ili -au---

pebmnnl ist. ohne duss uiilM v'rritiicherwLisi' lias Mit

lelf;ewJillic Schadi ii yi litii n li:it. Ihe (iurten sind durch
Halbkreise gehildit, die (iewiilhekaiipcn ahrr bedeu-
tend nach paniboliM Im'h Linien Überhöht. iJie Kuppel
des MilleimBme« ist 24 Fuss vom l'flaster der Kirche bis

in des Scheitel boeli, die Wttlbnngen der Mebenseiten

sind nm 3 Fuss niedriger.

Die Capitnle haben
•WUrfi'ir.'iin . sind mehr
breit .-»N lim li und iii' lit

pilt-ii i] v -tullrt lllid « '-J

eben nnli'ninaniiei an

Höhe und Breite je nni I

bis () /,(dl ab: die Säulen
fllssr ;;lei< hen Uiuftcslllrx

ten M'ltrtel-Capitiilen. Auf
den Pilastern liebt man
Halb-Figaren and Bestien,
welche die Rippen nnter-

sIlll/'Mi; .sie eiit-]i:i'clien

den ( a|iit:ili'ii di r in der
iiabi'U St. .laei'bs Kir(die

vorki-niinendi'n Steinmetz

und Iii Iii haue rarbei ten.

Das Querhaus udir

gegenwärtige Seliitl ist

36 FosB breit und in der
Ulngenricbtiing.des Kir*

chenhanaes 24 Ftus Uef.

IMe Sparen des in nnbe-
kiinnterZeit eingcstintett

(rewölbetj .sind rin<rsnm

siehlbar; jet/.t ist <iiese

Partie rait einer Holz-

decke Überlegt. Der Ein

gang in dic^e Halle be-

steht nur noeh znmTlieile,

gehört aber in seinem Ter-

Hg. iTO. attiiBMlten und Tielfiieh

Flg. 171.

ruintSHen Restaude zu den selten-

sten Werken decorativer Kunst.

Trsprllnglieh standen auf jeder

Seite der Leibung drei freie Silu-

len, viin denen jedoch nur ihm h

die Hälfte, niimlit h zwei links und

eine rechts erhalten blieben. Die

beiden rorder^ten, Uber die Mauer-

flncht vortretenden Siiulen sind

dnrcil angelüebte Verstlirluings-

pfeiler flberdeckt worden nnd
lUlrften noeh unter dieser Flick-

arbeit vorbanden sein. Hierdurch

gingen aneh dir Kiimiifi. i ;l'«.•sinl^e i;iil den iirf;rcii/eti-

den Thciii'U li. r .\rebmili,- verbirm und wuidcii die

in den Kelden brai h"en Seui|itnrt ii ar;: beselia

digt. Wenn ^ieht^deslüuenigeI• der AidViss dicNc»

I'orlalH dlBTSk elegante Form und ltei<bthum inpo-

nirt, kann man nur wUnsrhen, duss die allctiihalbea m
den Aassenseiten angebrarhten Klecksereien entfernt

und die Untersuchung eingeleitet werde, ob die rer-

schwnndenen Sftnien sieh TOifinden. Die drei noch
aufri ebt stehenden Schifte sind vcr/.i.. rl

,
die beiden

iiinern mit .Sebraubenwindnngen und liiätierwerk, der

einziire äussere nut liliittern und Hund% ersiidiliiigungen.

Das Caidtal dieser letzteren Säule zeigt etwas korin-

ihisirende Form; die beiileu Hndern sind dnreh inein-

ander gesteckte Blätter deeorirt. .\nil:i:lt. das« die

glatten tHiederwerke , z. B. die ISlätlejn n am .\baen»,

das Astragal, wie auch die in der .Ar< hixoltc hinste-

benden Umsäumungcn aosseronletitlieh schmal gelisl-

ten sind , anch hie und da gans fehlen. Femer erschei-

nen einige Laubwerke ganz alterthUmlich , wahrend
andere den Übergangs-Stvl aussprechen. Ks .«ind daher

genaue, im grossi'n Masse autgetragene Delailliningen

beigefilgt wonleii.

Bemerk» ii>wi rill sind /.«ei mit Seulpliiren au>;:e-

tlililte Kehlen im TbIitlH.-i u. die eine st. Ilt l inc .lagd.

die andere das Austreibi ii einer Ifenl.- dar, beide

werden an betreffender Stelle erklärt.

Die allgemeine Dispvsition betreffend, haben wir

schliesslich noch »n erwähnen,

dass «n der Ostwnad hinter

dem Hochnltar sich eine in die

Mfiuir eingclassitie Tre]»iic

nnliT da.s Daeb und in d< ii

Tlinrin hiiiaiirwindcl j
leriier

da.ss siidlit b nelieti dem alten

Bau sieb <-inige Manerresle

finden . welehe den Bestand

einer Apsis andeuten.

Zabot gebürte zu den

Besitzungen des Cistercienser-

Kh>si«n Sedlee, nahe
am Dorfe St. Jacob in einem
Walilc lunnitlelbnr nn dcrlVag-

Wii ner r.iseiiliMliii und ist von

Sedlee 1 1

, Sliinileii ei.tfemt.

Dass die Trokiiiis - kirehc von

den ('istereiensern gleiebzeitig

mit der Jaeobs - Kirche ausge-

führt wurde, darf bei d«r vor-

waltenden FormeuTerwandt-
sehnft kaum angeaweifeit Flg. m.
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werdcn'untl somit würde
die mittlere Banzeit zwi-

schen 1160 bis 1170 an-

zusetzen sein. Schwerer
hillt es, die Ilrftarhc der

gowilhltcn (truticlfiinn zu
«rliirsclMMi. Da.« wahr-

s.cheinlirhstt' ist, da»«

diis Kloster Sedier im

Besitze wichtifrer Rcli-

qaien des heil. Prokop
war und für dieselben

an einem i^tillcu Orte

eine liesonderc Kirche

nach Art der tirahrapcl-

len crriclitrii wollte.

Beigaben: Kiff. 174 Ortindri.«»
,

Fig. 175 Quer-

schnitt , FifT. I7h I'orlal, Fip. 179 Thllrpcwändc mit

Angalie der vermauerten Silnien
, Fig. 1X0 Bogen-

Icibnng, Fig. l'*3 Stellung der iinkseitigcn Capitille am
Ptirtul mit den Ornamenten der Siiuiensrhiifie, Fig. 184

und ISfj BogenVerzierungen. Fi^'. 17(5. 177, ISl, lf<2

Capitälc im Innern und am Tluirni. Fortni'tiiiine rni;rt.>

Das Schwanenreclit.

Der Sebwan, welcher schon von den (iriechen «o

sehr geschützt und hiiulig genug abgebildet wurde,

besonders in (iescilsi-liaft drr scliiincn l.eda, hatli- auch

in der gernianisclicn Mytlic scim' Itcdentiing, nicht nur

weil er wegen .seiner wei-ssen Farbe , von der or aticli

den Namen Elbiz (tier Leuchtende) flihrt, das Sinnl'ild

der Heinheit war , sondern auch desohalb weil er

sowohl auf dem Laude als auf dem Wasj>cr verweilt

und daher als ein „zweilebiges- Thier zugleich mit

den Elfen und mit den Nixen in Keziclmng gebracht

wurde. Die nnrdischen Walkyren nahmen oft die

(ie.italt von .Schwänen an, schöne Frauen entlehnten

ihre Namen vom Schwan, wie z. II. Svanhilde, Svanh-

vitta, Svanagarda u. s. w. ; die mancherlei Sjjgen von

Kig. I7.i.

den Schwanenjiingfraucn und dem Ritter mit dem
Schwan sind allgemein bekannt und man wird sich

erinnern, dass Churfllrst Friedrieh II. von Brandenburg
einen Sehwanenorden stiftete und zwar zu Ehren der
unbedeckten Enipfjingniss der heil. Maria.

In jenen Zeilen als die Hechte der Könige immer
mehr hervortraten, denn früher war ihr Schalten und
Walten oft genug von dem mächtigen Adel bcschrHnkt,
in jenen Tagen also, in denen die Mauten und Zölle,

das unentliehrliclie .Salz n. s. w. ansRchliesslich dem
Kiinig geliiirleu , wurde auch der .Schwan zu den
Kegalien gezählt und zwar besonders in England, wo
niiiii ihn mit vorzllglicher Liebe hegte.

lliT F'ngländcr hatte von je eine gewisse Keigong
zu F.igenthilmlichkeiten , und so findet man erwähnt,
dajiH der Knight John Yonng und Sir Thomas Saungcr
auf einer Insel bei Portland nicht weniger als bOO
SchwKne hielten, von denen -110 vollkommen ««'iss

waren '. Solehe im Privatbesitz befindliche Scluviine

1*8. Pig. 177.

Fig. III
S. 4m ^I«lir«ll>rn d»i Ur. Gt*rK« Aowjer la 4«r .,Afclift«alosik-

v>i. St, lai: r <:>. <
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iiinKstcn ^gemarkt" nnd versteuert Avcr^leii und d.-i nun
jene Schwöno von INirtlniui niolil pcliürif; p;niarkt
waren

, enfspann sicli ein Rcclitsstn-it, bei wcU'liem
Yonng DDil Sjumper xn ihrer Kiitsi-linldigoiiK imter

nnilcrein niich antlllirten , dasg

die Mönolio xon dem nahe pclc-

peiicii Abl>«>Uhnrg von jeher

Schwäne hicllon , ohne das«

diese {:eni:irkt wordi-n wiireii.

Aber die Miinclic halten innnor

Vorrechte nnd wenn t>ie iiire

SehwUiicniciit „marken'' liesscn,

fio geschah dieses nntcr dein

Vorwand, dass sie dieselben fllr

ihre KUcbe und f\tr ihre OaM-
frcnndKchaft (hüs|iitn1ity) noth-

wendig brauchten ; knr/. der Pro-

ccss wurde trotz. nlU-r Anstren-

gnngen und Kcliöncn Heden /.u

Uun»ilvn der Krone entschieden

nnd ilie Si-liwäne von l'ortland

musston ihre Marken (cipnolac)

bekommen.
Lord t'oke sagt in seinem

^Hcport ol the case of swan":
^iJer .'>rhwan ist ein künigiicher

Vogel, sowie der Wal nnd der
Stür königliche Hsehe sind-* . Kr

erwiiliiit Hn<-h des Swanlieard

oder de» magister deductns cignonini als eines beN<iu-

deren königlichen .^mtes. Dieses Vorrecht des Königs
erstrri-kle »ich jedoch nicht auf jene .*!rhwiinc. welche

auf Hogenanntcn l'rixatwässcrn icl)ten , uiindii h

Teichen , Seen oder 1'Iu.<r-

htrccken , die das besliniinli'

Kigenthuni einer gcwisKcn Per-

son oder Familie waren ; ju

diese Hesitxer meist Leute ani*

den höchsten Stünden, halten

ihrerseits wieder das Hecht auf

ihrem Cebicihe eigene .'^cliwa-

nen-Mürkeu zn ertlieilen. Der
königliche Swanlicnrd niusste

:i]le <lie»>e Marken kennen und

hatte sie zur besseren I ber-

sielit meist auf einer I{ollc ver-

zeichnet ».

Verflog sieh ein königlicher oder sonst gemarkter

Schwan anf ein solches I'rivatwasscr, so musste er

< Klii« »rtlcti« Hnffkrnrone i»1 atx«Mld«t la d«r r>k>fn anccffilinrn .Ar-
<l>ft«4'U>'i&^ Bd. I^l: bei tl«u OnJJMncfa refpcllr.g f. ff

anf

Ir'iK. 179. Fig. l«0.
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-/.urtlrk gebrarlit u-crdun. Der KOni^' hatte lllirij^ens das

Kcrlil, in alle freien Wilsscr und offenen Flüsse

8rhwiinc 2a setzen ; auch war niemanden erlaubt

Srhwiiiie 7.n halten, der nicht einen Grundbesitz halte

fllr den jiilirlich niindeMens fllnf Mark Steuer bezahlt

werden nm.si»tc. Da« unbefiijrte Halten von Schwiliien

wurde ilnr<-h deren Hinwepnahme bestraft.

FUr einen ^estolilcncu iSchwan gab es in früheren

Zeiten fniffcnde Strafe: Der Schwan» wurde am
Schnabel so aufj;ch:ingt, dass er mit den FUsscn die

Krde bcrllhrtc und nnn mnsste der Vcrbrceher so lange

von seinem eigenen Weitzcn, denn

^^^^ ein geringeres Korn durfte es^" nicht sein, Uber den Vogel seht!».

ten bis dieser bis zum Schnabel
vollkommen bedeckt war, wo/.u

bei einem grossen Schwan, bei

,zwanzig Last^ Getreide noth-

weiiilig waren , eine Strafe die

wobl eiiipfindlich genug war. In

Holland bezeichnete man , die

Schwäne mit einem Halsband, auf
welches ein Galgen gemalt war
nni damit anzudeuten , dnss wer
einen tödte, ohne Gnade gehängt
Wörde.

Wer die Eior ans i'iiicni

Schwanennest stahl, verfiel in

eine Gcf;lngiiigsKtrafe vtm einem
Jahr und einem Tiig und von den
entwendeten Eiern gehörte die

eine Hillfle dem KUnig und die

> v\ >lln^ll«ioUcll tlm lodinr, itam rtn Icbcalar hSlM n tM mm «Mi

XVI.

andere dem Eigner des Grundes, auf
welchem die Eier gestohlen wurden.

Nach dem alten Satz „partus sequi-

tur ventrcm" gchlirt irgend ein neugebor-

ncs Thier dem Besitzer von dessen Mutter,

das galt aber nicht so genau bei den
jungen Schwäincn. Zur Zeit Eli^nbetb's

traf es sich nämlich, dass Lord '^trange

eine Zahl männlicher, und Sir John Cbarl-

1<in eine Zahl weiblicher Schwäne besass,

die sie nun zn.«nninicn gaben, damit sie

lirllteii ktinnleu. ISei der 'riiciliiiig der Jun-
gen war man jedoch so klug, dem Lord
Stningc nicht wieder die niätinlichi'ii und
«lern Sir Charlton die weiblichen zn geben,

Hondcni man tliciltc sie glcichmä-iiiig unter

beiden ans. Lord Coke, welcher diesen

Vorlall erzählt, sagt nun merkwürdiger
Weise:

„Das Sehwanengesetz (swan - law)

ist auf ein Naturgesetz gegründet, denn
der Schwan ist das !^innbild eines liebe-

vollen und treuen Gatten, er hält sieh

nur .ein einziges Weibchen , aber dafbr

ertheiltc ihm die Natur auch eine ganz
cigeiithUmlielic Gabe, die kein :iuderer

Vogel hat , nämlich die , dass fröhlich

stirbt und im Sterben singen kann.-

Wic Martini sagt»:

Dnlcia defe<'ia modutatur cannina lingna

Cantator cygnu.t l'uneris ipsc sni.

Ub nun Lord Cuke selbst ciucn sterbenden

.*<chwan singen gehJ^rt habe, ist nicht angegeben, auch
i>t seine oben ausgesprochene Meinung wegen der

ItcgrUiulung des Schwanengesetzos wohl etwas zn

poetisch und es bleibt bcKondcrs zu fragen tibrig,

warum ilcnn nur der männliche .*>chwan s« belobt wird

nnd d.is Weibchen ganz unbeachtet bleibt ; i>der ist

dieses nicht treu und darf es nicht auch friihlich singen

wenn es stirbt?

Ein englisches Schwunengcsctz vom Jahre I .'>7<', aul

eine Pergamentrollc geschrieben, wurde von W. Monsen
aufgefunden >; die beigegebenen Marken haben folgende

Gestalt und Zeichen:

Hex. Walmorc. K.irl «f Lincohi.

C3 S3 O
Auch das Schwanengesetz, welche* vom Jahre

Ii)L'9 herrlihrt, ist auf eine l'ergamcntrolle geschrieben.

Sie war im Jahre 1847 im Besitz des George Bowycr
und enthält dreissig Artikel, von denen wir nur da»
^richtigste und in möglichster Kürze mittheilon wollen.

Kit-- IS.V

> K)il(r. Uli. XMI.
(a d«cn »b« arsUialni lH. Buil«.
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Fllr die Gemarkung jedes einzelnen Schwanes auf

dcHsen ganze Lebenszeit , niUascn 6 shillinge nnd
8 pence gezahlt werden (die (Jemarkung ting Htets

»m I. August an, wenn die jungen Schwäne schon

hcranj^ewachsen waren).

Wer jfiuanden kennt tlor einon nicht gemarkten
Schwan hat, snil ihn anzeigen.

Wer ein Schwanennest trilgt, der nicht Sehwanen-

hllter ii^t, oder dabei nicht von zwei Scbwancnhüteni

begleitet wird, zahlt dem König 13 shill. 4 peuce.

Wer Schwancnt'ier «liohlt soll (ausser der Strafe)

auch noch dem KUnig für jedes einzehie Ei 13 Shillings

bezahlen.

Wer ."Schwäne hält, »oll dem Schwancnmeister,

der die Marken zu untersuchen hat, jedes Jahr fUr

jeden .Schwan 4 pence geben.

Wer .\nten oder andere Thier« an dem Wasser
jagt, wo Schwiine brllten, zahlt 6 shill. 8 pence. Die-

scllic Strafe trifft auch denjenigen der den .*>chwäincn

Netze stellt odcr^'^alU n legt u. s. w.

Am Schlnsse heisst es noch: wer gegen diese

Artikel nnd gegen dem alten Gebrauch handelt, wird

nach dem Maas-^c seines Vergehens gestraft werden.

Ood save the King! A. Ü. r.

Wanderungen durch Regensburg.

(Mit 13 lUliarlmilwii.J

Die Kirche der vormaligen Deutsrhbcrrn-
k i r e h e zn St. .Aegid soll schon 1 152 erbaut worden
sein. .Sie besteht ans zwei ver8ch)edcnen Bestand-

theilcn, das drei»chifnge Langhaus entstammt dem
zweiten Jahrzehnt des XIIL, der zierliche Chor
dagegen dem Ende des XIV. Jahrhunderts. Her-

zog Ludwig der Kelheimer Übergab 12 lU das

Haus 7.U .<t. fiilgcn mit allem Zubehiir dem
Dcutschhcrniorden. Die Todtenschilde eines Hans
Jakob Nothaft von löL'.'t, eines .'Sebastian von

Iglingcn von \W.V2, wie eines Thontaiin von
Lorliau (f lötj l ), diuin die Grab.steiiie des Com-
thurs rhilipp von lloluiistcin \i i^nes

Elkeuhausen, .\n<ll:iw .«owic viele Wappen an den
gothischcn (!ewii|lieschlUs.Hcn zieren das Innere

dieser Kirche. Nicht zu Ubersehen auf der Süd-
seite ein grosser (irabstein mit Leuten ans allen

Stünden , auch der Kaiser mit seinem Kriegs-

heerc, gestiftet durch einen Edlen v. Eyb. Uas
eingegangene Deuischherruhans, dessen weisses

Thor vordem ein schwar/.PH Kreuz zierte , dient

nun zum städtischen Krankenhanse. In der vorma-

ligen Comthurei nehetian eine HIcistit'lfnbrik.

Das ehemals rciclisiinmiHclbarc und seit

J803 aufgehobene addip- Damen.stift Obcrm lin-

st er gehört zn den ältesten .Stiftungen Hegens-

burgs. Als Wn]>pen führte dieses ndelfge Friln-

leinslifi das ihm von Kaiser Conrad IL geschenkte

goldene Sceptcr. Die Äbtissin hatte Sitz und
Sliuimc auf dem Kcichstage nnd in iiiteren Zeiten

_ den Vorrang vor Niedermllnsler. Ocgenwiirtig

dient (IbermUnsler als bischöHiches Clerikal-

.<<eminar. In der Vorhalle der .Sai v(in der Königin

Hemma gcslittetrn Kloslerkirchr findet sich ein

schöner Ulbcrg mit dem Wappen (eine Sichel) der

Streitberge (^ans Oberfranken) , die Tnmba des

Mnthiius wie der Margaretha Ranftinger aus den ersten

Jahren des XV. Jahrhunderts, das Denkmal der 1G23
verstorbenen Äbtissin Dorothea von Dobeneck, endlich

das herrliche niiltelallerliehe Portal, welches in's Münster

führt.

Im Inneren sind die weiten Verhältnisse anfTiillend.

Eine cassetirte Flaclidcckc von 16-G umspannt den
Miltelrunm. Die nmianischcn Freseo-Malercicn, bei der

Kestatiration der Apsis 1856 entdeckt, stellen Christum
als Weltrichtcr dar, jedoch sind nur mehr siebzehn

Personen zu unterscheiden. Zur Linken erblickt man
den Papst mit der Tiara in iiitcstcr Form, dann Bi-

Bchufe, Mönche und einen Fürsten im .Schuppenroeke

mit der Krone auf dem Haupte und gefalteten Häuden
(Fig. 17). Hechts gewahrt man Personen, welche von
Tenfcln in Emplang genommen werden, in iler Milte

dagegen die filrbittemle (ioltesmiitter. Die Capelle <les

luclnscn Mereherdai'hus, welcher von 1051 — 1'>8(>

hier lebte, nebst dessen aufgestelltem Grabstein jtlngercr

Zeil, auf dem er im Pilgergewande und mit dem Wander-
Stabe abgebildet ist i Fig. 18). Das Bildniss ist nur in

grob eingehanenen Zügen ausgeführt. Derlei Inelusen

verbrachten unter Fasten und Beten ihr Leben in unheiz-

baren liüuschen, welche an <lic Kirche stiessen. Nach
dem Eintritt wurde dieThllre zugemauert und tiur todt

Verllessen die Incinsen (Eingesi-hlossenen) derlei Hiiume
wieder. Diese Cajiellen zieren WandgcmJSidc iles XIII.

Jahrhunderts. Im .SUdschitTe der Kirche einc.SteintatVI mit

der Auferstehung des Herrn ans dem XIV. Jahrb., im
Nordsehiffe dagegen der Altar zu , Unser Lieben Fran",

ein vorzügliches Kunstwerk des Meisseis aus den Jahren
1534-1.5-10. Das MittelstUck füllt der Tod der Gottea-

ng. 17.
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mnttcr, Maria stirbt hier in ilen Armen der

Apostel. Die Äbtissin Wandula vun Scbanni-

hwgf welche dieses Frachtwerk iu's Leben

rief, nben wir ocbst deren Wappen in den

ttnterea twet Feldern. Orabdenkmälcr der

AbtiMineu Barbar» von Ab»berg, Kuni-

ffunde ven l-^lofTHtcm, Sibillavon Paola-

derf, Katbarinn von Redwitx, Barbara von
Snndizcll lüdij, Nchlic8«lii-b dii: tirab-

HtUttc derseligen K^nic')" Hemoift,

t;ei<torbc]i den 7. Februar 876, welche

Worte auf der Tliitte «tehen, die ihr Grab
bezeichnet. Der frttbcre Grabstein wurde
an die nahe Wand befestiget. Der quadra-

dacli anfgreftthrte freistehende Kircbtbarm

mit einer Manerdieke von 7 Scbuh bir^
fbnf Olorkcn des Mittehltera. Aof der
Westseite dcaselben hing bis in die netieate

Zeit ein bi^ixeruct* Bild des Gekrcozigten.

Cbriain« Irn^lnVr den breiten I.cndenarhnrK

und rubtcn drNscn l'llsse unf einem Tor-

«tehcudcn Storkc ohne von Niigeln darcb-

hobrt zu sein.
,

An« der i'berjfant'SKdt vom Romani-
Rf-hen zum Gothiscben, als die Völker des

.\bi-ndlandeN sich nicht mehr mit dem ein-

fadien Rundbogen begntlgen wollten, gibt

m» znniichst des Dome« die vermalige

Pfarrkirche St. DIrieb ein Beispiel. Ihrer

wird im Jahre 13f>0 zaerKt f;coaeht und
lilriih von Dornberg erscheint ak deren

erster Pfarrer (f 1263). Ea hi cinGemiach
romanischer, retna-

mg. 18.

niairender und go-

thiicber Formeti.

Der Grandriss bil-

det ein Bcchtcck,

174 Fua lang, 74
FnsB breit, anfallen

Seiten von einer Oallerie umge-
ben, welche im WeUen verdop-

pelt erscheint, ao daas das Mit-

telschilT nur mehr Fuss Länge
nnd 42 S< huh Breite behSlt. Die
Unigttngc und Kuiporc haben
Kreuzgewijibc niil Onrien, der

Mittelrauui im fliu li gedeckt, die

Pfeiler »ind «clitccki^, die IlU-

gen de« Umganges Haehnind, die

der Kraporc t«ip«n gedruckte

Spillbogen. Di« <'apit»te haben

BlStters(hmnekttnd«indiR ihren

Detail« von jirosaer Vollkom-

menheit. Di« Fenster sind spit:i>

bogig (Fig. 19). Ein ramaniKchcs
Fortal im Snden zeigt Abraliani

(ChristuH) , der die Seelen in

aeiuen Schoos aufnimmt, betende

Engel and «inen Kricgsmann,
wohl den (nnbekanut geblie-

benen) Stifter dcä Baueü. Dn«
Radfenster im Westen neigt sich

bereits dem Gothischen zb. -So

ist an diesem Bauwerke eine

nnvergieicbliohe Misehnng aller Fonnea gegeben, „ein

stetes Wogen nnd Schwanken zwischen zwei Eichtun-

gen, zwischen den alten Formen, welche überliefert

wnrden, nnd dem von Westen heran dringenden neuen
gothischen Principe". Avch an der Westiicite befindet

sich ein kleines Portal. Die beiden Portale sind Über-
bleibsel älterer Bauten nnd nicht organisch mit dem
Bauwerke verbunden. - Hier soll »tti-h eines Taufstei

nes gedacht werden, von dem die Sage geht, er habe
ehedem in der Ulrichs-Kirche seinen Plats gehabt. Der-
selbe gehttrt der romanischen Zeit an nnd steht jetxt

in einem Garten zwischen der sitdiicben Allee und der

Landatrasse von Abbach. Er misst etwas Uber 3 Fuss
in der Hfibe nnd dient als Binmenkorb. Sonst ist er

noch leidlich gut erhalten (Fig. 20). Ist der Dembaii
vollendet, wird dasJofaannes-Kirchlein abgehrochen und
dessen kirchliehe Pnnetion auf die Ulriebs-Kirehe über-

tragen.

Setzen wir nun unsere Wanderschaft fort. Der
südlichen Fafade des Domes gegenüber der Salz-

burgcr-IIof, dos Gasthaus zur Post, das k gl. Ober

^

postamt, das grSflieh Waldcrdorltisehe Baus nnd etwa»
weiter vorstehend die vormaligo Residenz des Fttrstcn

Karl von Dalberg. Im Frühjahre 1870 entdeckte man
anfUllig am Gasthofe znr Post einen Thorbogon der
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Kr. si.

ronumuelwii Zoit oad briagt •eiben die beigegebeue

ninstration nr Avsdwanng. Bit dahin batt« ihn eine

dicke MSrtellinitte bedeeltt. Ob er Ton jeher sich dn
befand, läs^t sich nicht heslimnien (Fifr. t?I).

Die Stitt>ii;irche zn N ied c r ni Ii n s I er ht ein drci-

sfiiilTi;,'i'r rimiaiiischcr liau , der nach dein frri»s8en

Itraiidc villi 1 l.i".' durch Äbtissin Kiini;;iiiidc (iriilin vdu

Kirrld)frf,- (vmi ll.'.i" Iiis 1177 rcjijicrciiil :
an- ilcni

.Schutte der früheren Kirche sich erhob. Die bis vor

wenigen Jafarcu den Boden der Vorhalle bedeclcen-

den drabtteiDOvormaligerÄbtissinensbd seitdem Jah ro
18$9in die SeitenwUndagefUgt nnd dadurch vor weiterer

AbnUniDg bewahrt. Am inneren Portale die Thttrilllgel

mit zwei LOwenkKpfen des Klteren Banea au Bronee,

in der panz vcr/opficn Kirche scilist ein alter Tanfstein

aus Broiue , im nördlichen Sciteugchiffe die GrUbcr

der HeilifTon Erliard und .\lbcn, diinh drei Altiire

geziert, unter welchen die Conterfcit'.H der Gciianuien

an sehen sind.

C'her dem .Schreine, iu dem sieh <lie l{eli(|uien

Erhard'8 (t 742) befinden, sieht man dessen iiisehids-

stnli. Derselbe besteht nm ßUifeUiom und endet in

ein gcfittgeltea Ungethllm, das einen Frarhtzweig im

Radien Ult. Sowohl die ItendTeriehlinguig ala daa
ZicIcMrkornament weisen auf die Zeit der Merovin«

t'cr hin. \n welcher dieacs ricrliche Geliiide entstanden

.sein nia;.'- (l'if;. -2).

Im Kreu/.i.'.iii^ dns Ho: ll^^rab der Stil'tcn'n Jn-
dilha, einer ^--ehonu'n Hemigin vim Sarlisen, Ge-

mahlin Heinrich'» von

Hävern , welche mit

dem Grafen Katfao

(Kas«o) eine Pilgcr-

mhrt im heilige Land
nnternahm and von da
jene« KIdttiss der

.MifTcnannten schwar-
zen Muttcrgottc«
mitbrachte, das viir

dem zn (I e t Ii s e ni a n e

am tlr.ihe der Ih ü.

Juufrl'iuu i^cstaniicn,

welche* nun auf dem
,\ltare dcg linken Sei-

tenaehiffes neben St.

Fig. io, ü^rbard's Tamba hoch

verehrt wird. Das I.ielilVaiicnbUd von echt byzaiitischeiii

Typus hat 2b /.<dl in der Höhe bei einer lireite von

nufiefiihr 10 Zollen. Zunächst di iii .Miarc Sl. ICriiard't!

hinf^en Iiis 1512 die Waffen des (.'rako, wcli'hen ilau»

Doliinger im Zwcikami>fe crle^;!e. Der Sajrc nach wan-
delten diese RttstsUcke daziuiial nach Wien. In der
Hacristel die lünhaehale des heil, firhnnl, ta der
Sehatsknmnier ein Ca{iitelkieBa ans dem XIII., ein

Beliqniar ans dera XIV. Jahrhnndert mit Oebeinen des
heil. Sebastian, pchlics^lir h eine sillienic. nahezu leben»-

•rrosse Statue des h. Erhard aus dem XVII. Jahrhundert.

Iiis 1804 hinj? in der Kirche xnn herrlicher Arbeit ein

froldenes Kren/., nnikrilnzt mit Weinlauli. Ks ^'crietli

aber, wie so vieles .Vndere, bei der Siieiilari^ati. iii der

Klöster in die uureclitca Hiindc nnd verschwand stiurlos

cleieh dem goldenen Seepter KSnig Konrad's II. an
Oliermllnster.

Zunächst derUMdiikirelie dernIteBOmertbnrm
(Fig. 23X dessen miterea Viertel aas Dncket-Qaadem
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bestellt, er ist vier-

eckig mit i:> ' iJiiipe

auf jediT Seite, ha
mittleren ctvviis Jün-

geren Tbcilc finden

•ich nurgewShuliche
Quader», die stellon-

wcisc mit linckdatei-

iK-n f;cmeD|crt sind,

liirr tijifri'ii iitifh

<lii' tuei.stfii Stt-iiu'

Sluinmeiz - Zuirlioii.

Der obere Tlieil eilt-

Bpricbt <len liaufor-

nien des XIII. Jabr-

hundeits, d. i. Ünu h-

•teine mit Mttrtel-

Teipota. In Febnar
1864 wurde der
Strasse gleich ein

iieili-r Eing-aiifr fri 'irm lu n iinil der seit ;J<iO Jahren

heKlundene Scli\viblj<ij.'( ii eiiH'enit. En i^^t ewij: .^elmde.

ilasR die bienenkorblVinnifien Katninc d' r cr-t(.ii uml
dritten El;i{:e je in der F.i-ke zwischen U^t und Nord-
wuv.A fo be.schädi;:('t wurden (Fi>r. 1*4 i. üeide ruhen

anl' .Steinpfeilern der einfachsten Construclioii und er/.iih-

Icn niiK von der romanischen Baa weise. Die .Mntier-

dicke des nntoren Viertels, ans den sceb« Kcibeo ge-
kröpfter QiuderstUcke bestehend, beträgt I3</« Fus«,

von da an anfwlirta nnr mehr 5—6 Fuss. Im (iuäer-
bane hatte der Thann früher keinen Eingang. Woher
dieser Thnnn den unpassenden Namen erbsitcn, anfzn-

klSren, mag der Nachwelt llberlasxcn bleiben. — Wie
srhr die Altertlmirihrmw lninj,' imi li vor vierziir Jahren
im Argen war, dient der I nisL-ind. dax^s ein Liebiiaber

»dicher .Stuilieii die lieiden Kamine ftlr .'^|ira> l.rHl]i

u

hielt, weleh«? den Zweck hatten, die WnchmnnDttchatt
auf den ultercn Theil des Thnrnies zu rufen. Derselbe
dachte sich im obersten Thcile riimische Schildwacfaeni
wie selbe Uber die Dunau und den Regen apKbeten, ob
kein Überfall bevorstBnde. War dem alao, dami riefen

•ie dnrehJeneRflbren dieMannaebnft unter' die WalTen.
Der vordem berührte .Schwibbogen verband den

Rnmerfbnmi mit der H e rzo gs b urg , wt> nach der
\'.ilk-^-a:.-i- Viiiliaiis der Loiiirobardenkiinig, als Kraut-

wcriiir Mi-kli;idtt, die scbiine Thcudeliiide
, llerzug

(i:iriln']d's Toeliter, sali und uni sie aidiii'it. Das (ir

biiiiile hat einige »ehr alte Partien und gewiilirt mit
Keinen P>kern und Giebeln einen ebenso malerischen
nls nltertiiUmliehen EintIrpck. i.'irhbim Mpt.)

Beiträge zur mitteMterliclion Sjdmgistik.

XXXL Siegel der Stadt .Waidhofon an der
Ybb» in Xi e der- Düte rrci r'h.

Ras in kriii'tigi r aber seldichtcr .Arbeit ausgelllhrtt'

.Siegel gehört dem XIV. .lahrliuudert an und ist kreis-

rund mit einem l)urelinie>ser vnii 2" 5"'. Der Origiual-
8liinipel liefindet sieh noeli ini dttrtigen BUrgermeister-
»nite. Im gogitterteu und mit Punkten dazwischen
gezierten .Siegelfeldc sieht man hinter einem niedrigen
Erdwall eine hohe gesinnte Stadtmaacr aus Qnadem,
In ihrer IGtte einen oflbnen Therbegen mit aofgeiog«.

1 Fallgiltcr, an den Seiten wird die Uaner dnndi

xwei mKchtig« dreistflekige, poligone Thllnne ndt Zinnen
und Satteldach ftankirt; in der weiteren Verlllngening

Hchlicsst sich die Sudfmaner wieder an die Thttrme.

Über der Tln>rmauer sielil man da.-; Krei.sinj-'er \\'Mj)iien-

bibl herausragen: ein reehtsgi kehrler gekriiuterMoiireu-

kiipl'. Waidhofen unterstand niindi< h durch eine geraume
Zeit der l'reising'sehen Herrsehal't. Die L'mschrilt in

einem von l'erl- nud Stufenlinien bcgrcn/.tcn Hchrifl-

rande lautet: f Vnirersitatia civiv. i. Waidhofen

XXXn. Siegel der Stadt Hallcin imHeriög-
tbum Salzburg.

Es iit dies eines der interessantesten Siegel, diu

ich kennen gi'lernt habe. Dasselbe ist rund i 2 (i im

l)ur<bmesser) und dllrfte gegen Ende ibs XIII. ikKt

Antangs lies XIV. Jahrhunderts entatnnden sein. 1 »er

bronzonc Original-Sicgel-Stempel ist noch erhalten und
befindet sich noch derzeit zu Hallcin. Im scbrfig gegit-

terten nud mit Sternchen in den Zwisctaenrflnmen

gezierten Misiclielde gieht man die Figur eines Salz-

•irtteiters, eine Figur voll Leben nnd Zi«liohk«it; daa
Wncpt nmloekt, mit eiiMni weitem, kitfailnttigni Qtmmaäid
bddeidet, daa bis Uber dl» Kol« releM aad an den
Hüften mMela eines breiten Riemen»

Fig. M.
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^cbaltcn wird. Der Mann trügt einen liin^licbon

Salzstoi k mittelst einer Muliic auf der Unken .Schulter

und HtUt7.t dic.He Last mittelst eiiiLS Uber die rechte

Schulter pjlefctcn Stoekc«. Zu beiden Seiten der Figur,

frei im Srhildfelde , beiludet sich frei eine dreifach

bereifte liiiigliche Salzkufe.

Über dem Haupte der Figur ,
gleichsam alH

Hekrönung des .Siegelfeldes, wiilbt sieh ein Kundbogen,
der mi-U mit zwei Kreisscgnicnlen an <len Kndcn besetzt

ist. Anf dieser Mugcnäteihnig ruhet eine grössere

Architektur, bestehend aus zwei KckthUrmen mit rund-

bopigen und darllbcr klceblattfVtrmigen Fenstern im
(iiel)el und dazwischen ein naeli der Mitte ansteigender

Bau mit -sieben rundbogigen, narh der Mitte grüsaer

werdenden Fenstern (Fig. 30 1.

Der .Siliriftrahmen, welcher vnn Perl- und Stufcn-

linicn begrenzt und durcb die erwähnte Architektur

unterbrochen wird, enthält die Worte: Sigillum.civivm.

de . Salina

.

XXXIII. Siegel der Stadt Pilsen in B»hmeu.

Dieses in vortrefflicher Arbeit ausgeftlhrte Siegel

gehfirt zweifellos dem Beginne des XIV. Jahrhunderts

an, ist nind, mit 3 Zoll 2 IJnien im Durchmesser. Im
Siegclfelde entbHit es eine gezinnte Mauer auf felsigem

Grunde stehend, mit offenem spitzbogigen Thore; nach
rUckwilrts Öffnet es sich im Kleeblattbogen. Neben
dem Thore in der Mauer jcderseitig eiu Kleeblatt-

fcnster. Zu jeder Seite der Tbormaner erhebt sich anf

einem l'nterbau mit Zinnen und einem ähnlichem klei-

neren offenen Thore ein s<'hlanker, viereckiger Thurm
mit hohem spitzliogigem Fenster mal Gicbelverzierong

darüber. Jeder Thnrm hat noch eine Galerie, Spitzdach

und zn oberst ein Kreuz K.-imnit Kugel. Das Siegelfeld

seitwiirts <ler TliUrmc ist mil linuken geziert.

Im Ilauptlbore sieht man einen geharnischten

Ritler, mit langem Waffcorock bekleidet, auf dem

S. NMlMatJMl 4ir t. k. ALE4<m»« dar WUiealciiiflM Itii. p *M.
HaUy, tiftfciT. 6;*g*J yj umA

Haupte einen üelni mit Adlerflllgcl, in der Rechten

das gezogene Schwert und auf dem dreieckigen

Schilde der biihnii.fchc Löwe. Ober der Zinnengalerie

des Mittclfhores wird eine Jungfrau bis zu den Knieen
»tehtbar, das Haupt gelockt, das Kleid gcgllrtct. Sie

hillt zwei Banner, in der rechten eines' mit dem böh-

mischen Löwen, in der linken mit dem cinkUpiigeu

Adler. Die l'tnschriftlanlet: Sigill alis.d.n.l*i

, .en.regi.bohie (Fig. 37) '. Dr. Karl Lim/.

Ein Habschmuok aus Polens Vorzeit.

iMII I Hiilixfcnlil.

In der reichen .Sammlung polnischer AlterthUmer

des Grafen Przezdzieeki , des bekannten Heraus-

gebers des Praehtwerkes : .Monuments du moyen ägc
dans raneicnuc Pologne*^ befindet sieh ein Halsschmuck
aus Krnnze, der sowolil durch seine cigcnthUmliche,

geschmackvolle Fonn als durch seine trefTlicbc Krhal-

tung ansgezcii'hnet ist. Kr wurde vor ungefäihr zwanzig
Jahren auf einer Besitzung des Grafen Tyzenhous in

Litauen , im Bezirk Wilno
,

nnsgegrahen. Vorste-

hend gelH-n wir eine Abbildung dieses merkwürdigen
Schmuckstückes. Ks besteht aus einem festen, zum
Thcil mit Windungen und Punkten verzierten Hals-

ringe, dem zwei Übereinander greifende, konische

KnUpfe an den Enden zum Verschlusse dienen. In mit-

gegossencD Uhren hangen an kleinen Kingcn sechs

hufeisenf|}rmige, in drei verschiedenen Mustern durch-

brochen gearbeitete Anhiingsel. .An jedem der letzteren

bctiuden sieh drei kurze
,

je aus einem gewunden
gearbeiteten .Stüngelchen und zwei Riegeln gebildete

Kettchen mil hufcisenfJjrmigcn Kndstlicken.
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Den gcwundciicii oder gedrehten HaUrinR, die

Torqa««, trugen alle nördlichen barbarischen Stämme
der keltischen , wie der germanisdien Völkergruppe,

md er gkll den K5meni fewissemuiascn als barbari-

wbei Abuiebea. Einen solchen, glatten trSgt der
|«fiMf«M HUptliog der Psnnonicr auf der benihmtcn
Gemna AttffbMe« mit der Darstellung von Angl)«!'« pan-
nonisfhem Trimniil» im krii=. An(iken.("abi)icte. D.-iscIbst

befinden sieh au» Ij z.ililn ii he Torqu*'« von Uronic utiH

.Siebenbürgen, von Silln r i Im iKi.ili. r
i

\ .>n Markafzck,
Kras/.nner Comitat) timi aus Gali/.ü'n (von Ole8ko,
ZlocEover Kreis, nml von Zaicsie i, *e]bst von Gold (von

Wulzeshofen in Nieder -Österreich, üsztrojmtaka im
SiroBcr Coniitate und Crernovitz in der Bnkovina). l^ic

sind aber giitnuitlich ohne Anhingsei, welche meist nnr
an Ketten angcbracbt mren, mit die «nblreicben Klnp-
perblecbe «n d«ii KettengeblafeB aas Hnlbtatt ud
die goldene Kette mit 32 Hodellen van GerStben von
Sziliigy-Somlyö in .Siebenbürgen bcw.-i-. t: ^i lrlie an

einer Torqocs sind eine EigcnthUmlitbkcit lUi abge-

bildett n nns Litaaen.

I>if 'iuii hbroehene Arbeit der l'laftclion, dicgewnn-
(k'nen Staln Li'ii flalbniondc erinnern an versehic-

dene in den lievisohen Gräbern gefundene Gegenstände,
welche eine verwandte Tcehnik und Omamentation
zeigen <. Diese ttodel man Bberbaopt in den nördliche-

ren Llindern in der Zeit des rifmiBeben Kaiserreicbes
•ebr verbreitet Ib diese Fferiod^ das sogenmote erst»

Eisenalter in seiner spiteren Bntwicklnng, wo Eisen
und Bronze völlig vermischt vorkommen, wie es in

den licviochen Gräbern der Fall ist, und sich mancher
KinfluiiS der südlichen Culturvölker, insbcRondere der

der Köracr. auf die Formgebung erkennen iJisst, wird

der ll;il-«si liiinu k ir.n Ii /m tictrcn sein. Kr gehört nach
dem Charakter der Formen, wie anch der metallischen

Composition, die eigentbflmlich weich und wiisslich

. «r8chcint, einer Gmppo vo&Denkmklem an, die sieh

hl dem östlichen Striche Mittd-Ennpa's von der Ostsee
durch Polen und Ungarn bis an die Donau- sieben.

Fund eines römischen Meilensteines.

Ani d. M. erfuhr irii voni Herrn Hauptmann
' Anton riiittr. t iuem sehr eifrigen Förderer der Alter-

thamsforscbung, das« der Grenzir Stojko Nikolie in

La^amk in Reinem hinti-r dem Maui^e Nr. 290 betind-

iicben Zwctscbkengartcu eine Säule mit einer langen
Insebrift gefunden habe. Als ich hiemuf dureb Herrn
Pinter zur Besicbtjgnsg des merkwUrdigeD Ftnadet ub-
geboh wurde, llberxengte iob mich anf den ersten
Rlick, dass es sieh hier um einen r'^n isi !i( n Meilen-

stein von besonderer Grö-^sc und i^chouliiiii, also ein

si lir sfliencs SlUck handli'. Zu meinem gritssti ii ^ cr-

(Irnsso war aber die Wirr^rung an diesem und den
liiii hstritluriuli ii 'r;ii^( II Sil nngUnslig, das.H ich nicht

einmal uino Copie der in ihrem Anlange sehr beschä-

digten Intebrift nehmen, geschweige denn einen halb-

wegs gclnngcnen Abklatsch anfertigen konnte. Erst
jüngst wnrde es mir einigermusMu mSgßeb, den Stein

einer eingehenden PHIfung zu unterziehen.

< alkr, 0i*Mt49tUnm,tU.U, IV, Vt.lX. Kram KtmUrtk»
1-1. 11, r, «.

K* lutrifllt einen Meilenstein, welcher nach der

Aussage de« Grenzers bereits vor 12 Jabren entdeckt
worden von dem dainallgea Hausbesitzer, aber eeines

ungeheueren Gewichtet wegen Bieht hetanagenOBineD
wnrde, and sich in einer Tiefe von 1</,—SFun bb»
nit Erde bedeekt fand; er lag ibmer bi der Biehtng
von Ost naeb Veet und auf der linken Seite der von
Sirmium 'tlbrrT.ndjarnk i n;u li rituilis flihrenden Strasse:

endlich war er mit der Iiisi lnift };i f;r ü die Strasse, also

gegen Norden gekehrt. N:ich<lein ein f,-rii.s..ies .~^[l!( k der

Säule, etwa •/, der rllrkwiir1i;;eii Seile des ."-^i haftes,

fehlt, SM ist ein Theil ;
vielieiclit .auch der Anlaiig MPV?)

der Inscbrilt verloren gegangen. Ausserdem scheint

die Shule analog dem (1807) in Mitrovie gclandeDes
Ueilensteine einen Aufsatt gehabt zu haben; denn mm
hxtd io der Biebtung der Sftule iutd tu einer Entfernung
von 2 Klaftern ebien zlemlicb grossen Stria von gans
gleieber BesebaHtabelt leb konnfe fiesen ttieht naber
untersuchen, weil er bei meiner Anknnft bereits zer-

schlagen und anderweitig verwendet worden war

;

ncl< Ii* s Srhieksal auch nnseren Meilenstein ereilt

iiabt n wiinli
, wenn nicht Herr Hauptmann Pinter,

dem die >.i''he ree)it/eiiiL> fremeldet WUlde, dem Van-
dalismuB Einhalt gctban hiitte.

Auf das Material und die Dimcnsioiien des Meih-n-

steincB übergebend, habe ich zn beDerkco, das« der
Srhafl der aus dichtem Kalkstein (Sttsswasscrkalk)

bestehendes SXnl^ bei «ioam DiMhaiaaaer von 84 Zm,
5 Fuss 6 Zell lang und rund, der etwas voralsbendo
quadratische Fuss aber 23 Zoll lang ist Die Inschrift.

flSche hat eine Höhe von 3 Fuss 2 Zoll und eine Kreit«

von 2 Fuss 9 Zoll, so da^Js die \olleieii iind iHngaron
Zeilen bis zur HälAe des .Saaltuuiiaan^'es reic hen.

Die Insrhrit't )ief;i"''t in eineisi k:ii;ni zidibreijen

Abstände mit schönen, regelmässigen und tief einge-

meisselten Rachstahen von sehr verschiedener GrÖBse;

denn die Lettern der ersten Zeile haben eine Hübe
von 4 Zoll, die der iblganden 6 Zeilen 3 Zoll, die

der nicbsten swei Zellen 2*/« Zoll, und die der

letzten Zeile Zoll. Die Bnebstaben an der recb>

ten Seite des Heobachters sind so gnt erhallen, als

wären sie erst eingegraben worden, dagegen haben
die der gegenttberliegenden Seite mehr oder weniger
gelillon.

Dies gilt namentlich von den Buchstaben der 2.,

und 4. Zeile, wo der Stein stark verwittert ist, oder
durch die Grnhwarkaeuge der eistra Finder aebr

beschldigt wurde.

Die Inaebrift lautet:

IMP CAES
MAR';vK .^vi•.il,[vs

BE\T^RVS

.',1 EXAr:jER PIVS

AVGVSTVS
F : tifex maximv."*

KLVNICi iKI'o.TSTTTiS

VIHI . CoS . III . P . P . BESTiTviT
ABAQVmCo
MPCCXXV

> Ol* taMliMIlMS Bttnm KM «mh 4to Uüm MftnMIUh ftmitlil.
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Die Inschrift «ttrd« BOmit Unten : Imperator
Caesar Marcus Aurclins Serervs Alesander, pins, felix,

nii^riisti;^. pi>ntitV\ maxiiiHiH, frilmnici.'ie ]iiil>'st;itis Villi,

consul III, |i;iter iiatriao. restiinit ali Aiiiüiil'o uiillia

pMSUuiii ('('WV
ScblietiHlich will IlIi noch erwiibncu , dus» die

Ladjarakcr vou dem Vorhandensein und der Hichtun};

der rtfmitichen Landi^trnsgc , die sie stari put (alte

StrMie) ucnncn , seit langer Zeit ^enau unterricliti>l

sind, und dau kb, ihren Angftben folgend, mir die

Dbcrtenginng veraehsffte, dau dio mehrerirlluite

rütiiischc Land^tnuM, welche von der gegenvrilrt^en

Latyarak-Mitrovicer Hauplstrassc an dem Ort», wo der
Mi'iicij'^ti.'iii frufiiiiilrn wurdi'. 'AnO Schritte in ^Ud-

lä( Irt Kichtung entfernt ist, sich mit dieser letzteren

unmittelbar TOr MItroviO in flln^m spitziKen Winkel
schneide. /i. J. Gruir.

Bücherschau.

Dr. Alwin Schnitz bnt in dem FesIgnBehenko
ihr die Nitsüeder dM Bruluer Votdaw lllr Ge-
schichte der bildenden Kibwta, irddm nnter dorn
Titel: ^Schlesiens Kunstleben im XITF. nnd XtV. Jahr-

hundert-^ .iiih::if,'ilH'ii wurde, ein kleines Musterwerk
geliefert. Miwti i iiMti iiciinen wii d i^si-iho nicht in dem
Sinne allein, m \vcl(iicni es difM-a rrlidicul mit manch'
anderer Arbeit tbeiieu wir*], liiiiHielitlich der Ulicraiis

kenntnissreichen und kundigen Abfassung , sondern

hauptsHchlich deswejten, weil uns dos Unternehmen
seinem Zwecke nach selber ein Muster sn «ein scheint,

«in Vortüld, dna hier-fllr Einen kleinen ßesirk snd eine

knn« Epoche der dentaehen KnastUbong im Ifittdnlter

anr beKehnet, . mm grlitaten Kntxea der Knntt'
gesehiehte bddigit in allen LMndem nnd (Hr alle

Perioden ciric N:iehahniung finden •iollle. Deutschland
nnd Österreich erfreuen sich noch jiitlit jener emsigen

statistisch- kunsthislurischcn Znsammenstellungen, mI'-

sie Frankreich hat , eine Monnniental-Stntistik , in

welcher der Floiss der zahlreichen zerstreuten Dctsiil-

arbeiteu, Monographien und kleineren .Anfsiitze anf-

Ssapeicbert und übersichtlich geinachi wllrde. Soji he

iMenarbeit kann aaob nie das Werk von Kinzelnen

Min. Da aber oAeiell geleitole Uateroehittingen der
Art noeh kam« an erwarten «ind und aonit jeder solche

Vertneh, wie Schnitz bemerict, ad calendaa graeeas
vertagt werden nills^te

,
ko ist es eine freudig zu

bcgrttssende Erschi iimiig , dass eben ein Kunsisehrin-

stellcr von 80 tieiviilu tcr tiediegenheit wie der\i r;:i-i-

ser sich dnr.infremat h: liat, vorerst in einem he.«cliriiiili

teren Kr^i^c /.u zeiL:i M, anf welche Weise das vor.

liegende Material »als nützlichste /.n einer (lesnniuil-

flllttrsicht verwendet werden künnc.

Mit Scblesiens Kunstgeschichte haben sich ver-

hültniasttliaig nnr wenige beschiUligt, aber wir trelTen

darunter von RUsching angefangen eine Kcilic sehr

« It» tiD i^onu*1brit J«ihr« (TK . I' Villi <J-ifi . HIl it*tiiAii:^ili r

Meilcniltlii h<l Üf<-D ';<irHli'H«BZ«a Wj', un>i kiidcrt* '4r[,clb<n KAUir* \*t<\

Orcink und :'U'»t In JJilr vic ««bcn friiicr rl^^i r»nlfii, «u weithin das nrii

f iil*1iTki*' N'iittiiicBt erklärend h|t;ituiriti . *thf\nt uxttnr AI*tAi.il«r »f**ru»
<1lp Ton Sflptirniui N*v<rufl hrÄoain-p« Aii»t,i'»ipfuiiK il** I^ieau» v,ill»tnlrt ciUr
«ii-II^uwpI*!' •Tiitu^ri •,-^r"<*'a cti i»ln. I'ii' Udilf nulil »tjmtnt mJl dnn A&KaVf-ii
.*(• Idtivr. HuritÄ-l ;it. r>i:.ri »»hr >tli II a>,«r«lc. I-^ii?*»«". ti'?Tm i nn Mu7>ft
Iiis äInnlUQt 7^, li.-e liakaiinl' y.tttfi^*i ^UIICD^telTi d#- Kn I 'il liluiliius v<.ii

A1)UllllVü;^ hit Mtl»;» Uy^ MIII , lU>4tllTll,'h, l'if, »i.T^.U iJ l ' M r: ii ,g dm Oru*

•» ipbMar WkM|k(tt Dir dM Smlaa«, 4t* M» **r >«iii(Mi JifeM*
« wMiB OMtaaiin Mkr MM w«r.

erdienst^'oller Sehriftstetter. Dr. B. Luchs, dein die

Ortlndting des ßrcslaner Mnscnms , des Vereins,
wi li liiT die in Rede stehetide Fi stsi hrifl veranstaltet

liat. und mancherlei Schrifteu iiVicr die lacale Kunst zu
datiktii sind., Dr. Kudolf Dre .< h , r und i-ndlich der
rUbmliehstl>ekannte Autor selbst, haben diis Haupt-
verdienst um die Hebung dieser ausser Landes kaum
bekannten Schätze. Einen Fingerzeig, wie viel noch
ftlr die Erforschung aller KunstdenkmiSler auch in

Schlesien zn thnn ist, gibt die Tbatsacbe, dass noch
1868, alao nnr zwei Jahre vor Hersiuigab« dieser

Schrift, der Staatsanzeiger p. 174 nnr flinf romaniache
Kirchen im Lande kannte ond hier doch schon 27 auf-

gezählt erscheinen. Der V< rfassi r setzt voraus, dass
noch so manches, um das siidi in abselCfrencn fic^'en-

den kein Kundiger beklinnrntrl. ans j.ir ht kmn--!, ii werde.

L'ud wie wenig it>t nelbsf von dem bekannien erst

arforscht, pnbli<-irt und in Abbildungen zngiinKlich?

Der Verfasser theilt die Abhandlung nach den
Kunstgebieteu in .\rchitektur

,
Seulptnr, Malerei. Er

beginnt mit dem romanischen Styl, welcher ror dem
Xn. Jahthnndert hier nl Lande nicht Wnrzd geflisat

an haben acheint. Die meiaten der Sltercn Kirchen-

grOndnngen fallen in dieses Jahrhnndert, erhalten ist

jedoch iiusKcrst weniges. Dif frro^sc IVUmonstnitcnsor-

Abtei .St. Vincenz in lircslau wurde schon j.'>25) der
Tllrki i!i;> l'abr vve-i ti ilt inolir, sie erhielt 11J9 dio

Weiliuii-. \ .'n ilireii Wiirfcl-Capitiilen sieht man aber
iti den r.a-stii hie und da noch eines an den Ecken
eingemauert. l>as interessanteste, von dem gegeuwiirtig
noch erhaltenen, sind einzelne Portale des XIII. Jahr-
handerts , ans Lüwenberger Saudslein mit sehtfnen
Cnpitiilcn und AreliWolten gemeiaselt. So jene des
Portala an ehemaligen Fredigerhnnse in derselben
Stadt, das wohl auch von der Vincenz- oder Miebaelis-

Kirchc stammt. 122tJ ww.Ac A'w Kirche am
Dom errichtet, anch hii i üudct, t,itli i ln ritndbogiges
l lior, der Chor aber ist bereits eckij_- In Lt'Ulins hat
hieb eine kleine romanische Piscina desselben Jahr-
hunderts erhalten , ein/» In verstllnmielfc oder zer-

strente Reste besitzen die Kirchen von Rü<-hlitz, Neu-
kirch , Falkeusicin

,
Ober - Köverdorf, Berbisdorf,

Wedcran, Schwirobaus nnil mehrere andere. Der Itnnd-
bogenfries in Noumarkt ist bcnierkeniiwerth , weil er
durch die ADsfUhrnae in Backstein aich als Obergang
zur norddeutschen Technik und Stylwelsc darstellt

Trebnitz, Uber dcMsen sdiüni' mnl ^-iif cih.iltcii.- di**-i-

schiiligc Pfeiler-IJasilica mit .\|isidrii nnd Kn|iUi
der Verfasser in der Zeitschrift de-i im
IX. Haihie. bereit» ausfuhrlich gehamltll bat, bat in

der>( |l>( n rini s d. r \\iehtigsteu Denkniitler dieses Styls
in ScbieNieii. lier Meister Jacob baute sie zwischen
1203 nnd Ii' 19. Wie in den vorgennntiten Kirchen tritt

hier schon <lcr Spitzbogen al« Zeichen dea Über-
ganges auf.

8o frOhea Vorkommen de« llomaniamus in der Ost-
mark DentsehTands iat ein Zeichen hoher Cnitnr, denn
andere ca jener Zeit in ihrer historischen Kniwicklun;:
noch 7,nrttckstehende östliche Gebiete empfan.;.-en diesen
Styl erst in eim r ?. ri mIc, während welclu r im Herzen
Deut-Hchlands die (i.ithik <leni üliercn Prineip bereits

das Scepter entwunden hat. So die deulseli colonisirten

Thoile Uiigaros, i>iebeobttrgen nnd andere, ikiblesien

wird somit beaVc^ieh der knnstgcachielitlirben Ent-
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ivii'kliiiit; uul ili r jistiTri ii lii-t lii ii /.icnilirll auf ciiuT

Sinle »tehtn. Auch der gotbifichc styl folgt in Schlci^ieii

frlllizciiig auf dio vorliorgcganffinc Banweisc; die Ka-
thedrale 8t Johannes «icH Täufer» , (]a«> wirhtigHtc

]|«iUMMBt| wnrdc 8chon c. 12^0 mit dem Dache ver-

•eben nod leict slle Eigcascbitftea der ß-Ohen Gothik,

in derMlben Zeit alM, d» FranliralAli in der 6$iate

Capelle bereits dea elasciteheit Gipfel de« Stjis

crreielit , DeutHctiland in der Licbfratienkirclie von
Tift ! luul inid' rrti I'.nutL'n ilir i-r-tv Diirclulrinpuup des
iiaii/.iisi-i-lieu .^lu••ter^ «Ir.rcb bciiH'U cif^tnen Geist

rkäteliigt hatte. E» loljrcn die Ilcdwigs-Capelle in

Trebnitz mit «cbtineu l'ftanzenurnaineuten 120S, Bauten
in MollwitK, die Mnrtiuikirche in Breslau, die Scbloss-

Capelle von Eatibor 12^7, die Pfarrkirchen in Hntibor,

Jjiperndorf, Schünan etc. Der Verfasser bringt die

Notiz, dasB die reiehen l>etail» der Qewubnheit, »elbct

•n Sä^lwKiideii Sandsteiiie ür «He Venieniigeii

einut^zea, ihr Dasein Terdaaken, vag ia der Folge
freiKcb alikiiin, so das« an .^elle des Formenreichthnms
oft nitchtvrne Armulb trat. Vm die >f:tti' des XIV. Jahr-

hnnderls werden einzelne Werke uit die Giebel der

Cor)ius-Christikirchc und der Adalhcrt^kirche in Breslau

nu« HnckHteinen gebaut, dorb bicit »kh diese Technik
des Norden» nicht. Böhmens Baukunst, wie sie unter

Karl IV. blühte, sollte gleichfalls ohne Einfluss auf die

nclilcsisehen Werke blieben; der Verfasser versichei^

kein Gebitude im Lande zu kenuen, das mit Pragw
ÜMfea att' Terg^leioben wSre. Im Folgenden werden
geUgeatHcb der Erwühnang Bkehrerer KirehcabaaCea
»tu dem 8rfalne«i« d«s XIII. Jahrhnnderta anch eine

.\nxahl von Ki'>ii.-lli rnamen angegeben : Wilnndns,

inagister lapitidii. der 1288—95 die Krcnzkirche in

Breslnn, Meister l\'-cliil. ikr iHii Ui'in liaui, Clliitlier

von Breslau , Ileinntii rieff^itliiK ii . Ti icr Kiidi l und

andei I iler Kicolaikirche in Hrii - 1
'>''

' — ! 1

1

Die .'"iculpturen der romanischen l'eriode, welche
sifli zerstreut hie und da noch finden, stammen von

alten Kirchenportnlen nicht mehr bestehender Gebhnde
nnd zeichnen sich durch rohe Ausflihrung aus In

Gneatsoh liegen noch kolosiale graniten« Ltfweo, ThUr-

W8«hter, wie sie detttaebe KvMt nonit aneb in

Camberg , italische nt>er vor H. Zeu» in Verona nsd
an zahlreichen anderen GottcshXtiMm der Lombardie
siulir;\i lite. Ähnliche licsit/.t Gerkaii, Z<il>Ieii nnd MUrz-
dart. |tie Darsiellniigtii tki ersten KIteni uml mehrerer
Seetieii .III- ik III Leben Chri.sn in der Archivolto de«

eheüialiKcii \ iuccnzpurtales in Jireslun gehören dem
XIII. Jahrhundert an. Uelief» dieser derben und harten

Miinier hat noch das Allerheiligenspital nnd die Michao-

liskirche in einer Krenzabnahme nnd einem Tod Mnria's.

In der Sandkiircbe aeigt ein Relief feinerer Technik die

Widmnng da« Bnne« dnrdilfnria, Gemahlin de« Grafen
Ffeter (Wiaito), ifekhe aiit dem Kindianmodel] yw der
Jangfran kniet. Von romanisrlien Knndbildera sind nttr

zwei bekftiirit, dnfi;! niehicre iliirrli ilire polychrome Aus-
stattung i:i<'rk»ttiiiige rytripduuuiUllniigen in Qnoutscb,

.Mollvviiz e(r-. Hin bedenlenderes , dem Ende des

Jalirhntidcrts eutstannncndes Werk ist die Tnniba der

heil. Hedwig in Trebnitz, noch trefflicher alier Jone de^

Herzof:* Heinrich IV., t 1290, der im Ringpanzer dar-

freatellt ist. Fflr die Geschichte der Plastik, noch mehr

für jene der Keramik in Dentschlnud gebOrt dieses

Denkmal an den wichtigsten, denn e» iet die Fignr de«

XVI.

Vei>ii<ii lieiu ii aus fieiiianntem , mit Emailfarben eolo-

rirtem Tboue ireliildet. (Vgl. Aug. Dcmmin, guido«
de rnmatcnr de t^ienr cs et porcelainca Paris 1863»

p. 168.) Im XIV. Jahrhundert entstand die schüne
statne des heil. Martin in Janer, deren Gesicht«-

aosdrnek trefflich genannt wird, famar mahrtn fieUelii

in den ThUrbogen , das achtenawerthe Grahmal den
Bischofs Preczlans von Pogarell (f 1376), welches
Dr. Luchs gar Peter Arier zuschreiben wollte, da es
entsrliieden die Hand eines l'rager KlIn^^tlerH weist.

Viele Kta]illicu dieser Zeil tieweiseii liei rn;uiK'-'Ini!cro

Knnstwerib die irnfs^e linmlu erklielie Tiiebti^'keit. Die

HolzKcnlpiureu gleichen allen ihren «iibllosen Brüdern
und Schwestern in Kord-, Mittel- nnd SUddenteehland.
In geschwungener Stellung, fast durchgängig einst mit
Benialung versehen, zeigen sie einen holdseligen idea-

listisehen Gesiehlaansdrack. Die Falten aind weieh
mtd gnt geerdnat Franengeatallen nnd aolehe Ton
Jungen Heiligen tragen das GeprXge inniger, milder
Sehönhcit, alle Rezciehnnngen eine« mächtigen Em-
)>findeii-i. .•-( Iiiiiei/. und Jammer fallen .nlier anch liier,

vor dem KiiUriit des Naltirstndiiini«. als (Jaricatnr ans.

Die kleine Polonitcrkirche ix i l'ieilini>: liesiitzt einen

grossen Schnitzaltar, welcher das Gesagte in einer

Menge von HeiMgenignven «rakhlKeh an madien
geeignet ist.

Fresken des romanischen Styls scheinen nirgeud»

vorbanden zu sein, ebenso wenig andere Malereien,

nusgenmmen mehrsra intereeaante Minintnrnn de«
XIII. Jahrhnidevta; daa beryomgeniiate iat tia Pkal-
terinm n««tarnnu der Trsbnitser Ciatereiensennnen

mit 20 blattLTiisi^en, reich geschmilekten Gemälden auf
GoldgTJind. Die beiden ersten der dem Festju-esc henke
beigegelK'uen, vnin Verfasser hellisl .irezeiehneten Tafeln
«eigen CiiristiT^ in der Vorhöllc und den Initial I?. Die

erste Darstelliif.g hat äusserst charaktcristisclie ZÜL-e,

schlichte krHftige Contonrirong, zicmiichen Hang zum
Omamentalen , doch in der langgestreckten Gestalt

Christi mit ihrem reich gefalteten Gewand bereits

Anzeichen des golhisehen Principes. Der llUlleuraehen

iat noeh nieht ala Pforte wie aplterhin, sondern wuklicb
äla Badien «ine« Ung«beuer« gedaent, an« dem die

befreiten Seelen in Gestalt nackter Menschen bcnor-
geben. Der grosse Itftial ist ganz von überreichem
Flerlit- oder Kiemenwerk, das an die iriKcheti ^[iister

erinnert, gebildet , dazwischen bewefreu sich Drachen,
Vitgel und Mensch. nii^:nreii. Der N erfasser, welcher
nnfiinglich gtuiiigt war, ilieses prachtvolle Manuscript
als Bamberger Arbeit zu erkennen, Uberzeugte sich

spHter indess dnrcli Vcrglcichuug desselben mit einem
Lenbuser Graduale Cistercicnse, dessen Charakter ein

dnrchaas uboreiustimmender genannt werden mna«,
da«a auch jene« Fnlterinu von dem mOnchleehen
Haler, welcher dies zweite Werk gaaehafba, ber-

rtbren mlf««e. Taftl III enthKH «in ««htfna« A, daa
ebenfalls mit Flechtwark, Vcvtcblingungea nnd Flttgelo

ausgestattet ist.

Hier fllgt der Verl'asser einige Worte lilier t;ravirte

^fi'iRingplatten einiger Fllrsfenf-Tüber im Klo.sti rilioro

vi>n [.enbus ein, tsiiiiii:!itli<'ti am den .\ii>i_i:atig des

XI II. Jahrhnntlcrt« cntslaiiiien. Sic enthalten prächtig

gezeichnete Gestalten der Herzitge Przemislau» von

Steinan, Conrad nnd des Klostergrttnders Boleslaas

de« Langen.

s
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Die gotliiBi'he Pertode der schlesiscbcn Malerei

liat in den Wandgemälden zu Mollwitz und JohnsUorf
silir IjLiK'utende Sch'jpfuKi-cn hervorgebracht. Die
letzteren bedecken ein Iil>1,'«jiiics Tonuengewölbe und
enthalten naiiiftiiiicli in riichreren sinu'oiKku Engeln
Gestalten, deren „buliu edle Scliüuheif äcbnltz ftlr

das Ucdeutendste nnter allen schlesischen Kunst-

Icislangen erklärt. Da« älteste (bekannte) Tafelbild

kt ein Grabvotivgomälde ron l'SOJ in der Barbara-

ktavhe iu Breilau; träte luanolier Scbwächeu iu
Nacktem gewiant die Meierei dareb jene larte Ueb-
liebkeit» wetcbe alles Fifpiale dieser KniMt eharaktcri-

•irt. Sehr aebätzenswerth iatknfTtf. IV die Wiedergabe
eines Tctraiityehou-AUares in OriginalgrOssi; , weli hei

aus dem Clarakloster iu die •'Sammlung de» Miisi iims

gelaugte. Die l'lanche der Darütcllung i«t in dt i Wi isc

gefaltet, dass sie ebenso t'ei'jfTnet werden mUH.->, wn>

der Flllgclaltar ftelbst, uiul /cif.-t au den AaDsoutlllL'eln

ein sehr nilrdigea Veronicahaupt von Ueiligien verehrt,

«uwic die Krcuzignog, innen aber in zwei mähen Uber-

eiotodei- iu riereekigeu Feldern Scenen an» Christi

Leben ond Leiden. Der Verfasser weUt anf die grease
Aniabl eiabetniseber Kttnstler Ma, welehe au jener
Zeit iirkundllcb zn erweisen sind und sehreibt ibnen
<t;is f.'>'iif»uute Werk, gleichwie einige weitere kleiuerc

Takln I
l'redcllabild mit der i'assiou im Museum,

Kicu/.immg und heil. Anna daselbüt etc.) zu. Andere
Ailiuiteii in der HackschUtzer Kirche vcrralheu Einßuss
der furncii Clihicr.scImU' , u-i'lrliru ijiiii;o\va!uli:rtc

Meister wie Conrad von Hasel, iJö7, vermittelt haben
künnen. Ausser einem einzigen Madounenbilde in der

•Sacristei des Domes , welches der Verfasser dem
Meister Ebirusch de I'raga, 1383 zuschreibt, ist auch

auf dem Gebiete der Malerei von bOhmischeni Einfloss

keine Spnr zn entdecken. Qlaamalereien wnrSen
gewiss durch /.ahlreichc Meister, deren Kamen noch
erhalten sind, gefertigt; ausser 3 Tafeln aus derSpous-
bcr^er Kirciit' im Mtisetiiii kuuiit nKin jedoch keine dcr-

aitigca Werke des XIV. JahrlmiuU.rts.

Von Interesse sind wieder diu IlüL-lienualereicii

dieser Periode , meist am Schlüsse des Volums iitii

genauer Datirnng versehen. In der Mitte desselben

beg^'guet meistens zur Bezeichnung des Anfanges des
Canon Missae ein Kreuzbild mit Maria und Joban-
nes, in den Psalterien zeichnet sieb das Initial A(d to

lenvi animnm) nnd B(eataa vir) doich leiebe Ver-
tierangen ans. Es tkoA adt der Fedar fMaebte Cen-
tonrzeiefannn^n , darin mit batbfroekenem Pinsel die

Fnilie iJDi-rfittig aufgetragen "iiide Taf. fi zei^-t ein

fiülches Passionsbild aus einem Cixlox iler Marta-

Ma;:iialeiien - Hililiothek. Fr.Uer Jolniiines Lozaceonis

m der >iame eines Münches, vuci dessen kunstreicher

Hand 1351 ein Gradnalc des ehemaligen St. Vincenz-

klosters geschrieben ist. Auf einem andern von lB(i2

scheu wir (Taf. V), in einem A, zwischen den Schenkeln

des Buchstabens, die Verkündigung in reizenden Fi-

garen auf gravirtem Goldgründe dargestellt, u. s. w.

. 8e lehrt denn a«cb dicse Obensifiht, wcUha ein Ter*

biltaissmässig kleines Gebiet nnd eine knne Spanne
Zeit zu ihrem Gegenstande hat, wie unerschöpflich der

Keichlhum uud wie alldnrchdringend die Mitthcilnug

der Kunstthätigkeit im Mittelaltci- wai. Aul wenigen,

dem dauiAli£cn ganzen Geistesleben ureigentbttmlichen

gTOsiea GedaolMB bant «leb ihre nnendlhsh mannigfal-

tige Welt auf und zeigt sich in den entlegensten Ge-
bieten wunderbar harmonisch von denselben schlichten

Grundlünen bedingt Wie erquiekend und pennssreich

gegen den Anblick unsere» modernen Clia is mit seiner

Legion disharnKinireiider Knn^tiir-tlietiker , Theoieiiien

und Pbilosopbemen , denen noch nicht eine eiii/i^e

geannde Knast-Tbat ihren Ursprnng rerdankt

:

.1. i/ff.

Dia autäkfn Bronze des k. k. Münz- uad Antünn-
Cabinetes iü Wien.

I: < ; ri.r.v:. .tl I .r.lJft ^ ,1 I.- tltüAtA rr<ltl. Vr.» *tkrk<t)- I. Tli.il. iJio

. ,,-i(ri;U ;li-4 ilik^ KiLlllU WJ«b |!iTI. Ktillil, JiO T.I.II Cllej',

.M Tifila.

Wir halten es fUr unsere Pflicht, die I^cser der

Milthcilungeu der k. k. Centr:!! Cnntnissii u auf diese

wichtige und kostijar« l'nblicaiiuH titT neuesten Zeit

aufmerksam /.u machen.
Die kleinen Hrouzebildwerko sind im allgcmciuen

unter den flguralcn Denkamlen des elassischcn Aller-

thnms bisher verhiltnissmSssig ani wenigsten in ihrem
ZttsammealiaBg« mtereiiauder indnltden MonumenteA
der Grosaknnst wissensebafllleh bearbellet worden.
Ausser der in der zweiten HRlfte des vorigen Jabr-

hundert» erschien encn Pnltlicaitun Uber die hercula-

ucischen Urtmim in <i«u tiiouumeiitiä d' Krcolano gibt

es kein Werk, welches diese Gruppe als j.'cse|ilo-iisene8

Ganzes behandelt hat; nur einzelne derlei ätttike aus

den reichen Sammlungen in Paris, London oder Berlin

wurden theils in periodischen Schrüten, theils in gri>8-

scren Sammelwerken, theils ancb in besenderen Ab-
handlungen bekannt gemacht.

Und doch gehüren gerade die antiken kleinen

BrouebUdwerke an den ansiebcndsten and lehr-

reichsten Denkmalen des Altertbnnis, sowohl wegen
ihrer cultnr- nnd knnstgcschicbtlichen Bedeutung, wie
ancb durch den Reichthum ihres mythologischen und
ikciiiiiu'ra(dii»e(ieu Stoffes. l>urrli eine uinfassende und
eii)f,'elieu<le lictrathJuug «uklicr kleinen Bronzen, selbst

hdlelier von geringem Kunstwerihe wird es klar, il.iss

bei vielen derselben ein bestimmtes Vorbild zu iiiunde

liegt, und wenn auch dasselbe sieh nicht bis auf unsere

Tage erhalten hat, so wird uns doch anl' diese Weise
eine grossere Anzahl vou bedeutenden Origiualwerken

wenigsteas in allgemeinen ZUgen nnd Umrissen und
ihren Qrnndlagea nach klar und vonteilbar.

Nachdem gerade die Brontensammlung des kaiaer-

lieben- Cabinet^ zo Wien, welche nntcr den curopBi-

seilet! Museen eine hervorragende Stellung einniiuint,

durch iliiu luiehlialtigkcit als vorzugsweise m ciuer

Specinlpublifation ;:eeignc! erseheint, cntschloss sich

Freiherr von ."^aeken, sich dieser sehwierigcn Aufgabe zu

nnter/.ielieii, liat sie aber aueh mit grossem Verstäuduiss

vollendet. Tiefes Studium und reiches Wissen, völlige

N'ertrauthcit des Verfassers mit dem Gegenstand, dies

bekundet jede Zeile. Jeder Freund der antiken Kunst
mu»s Herrn ßarou Sacken fUr dieses vortllglichc and
lehrreiche Werk bestens danken. In diesem Pracht-

wcrite, welches die Abbitdangen ron 840 liguraliscben

Bildwerken bringt und zwarsie vonfnst allen /um er.sten

Male veröffentlicht, ytnnle nicht einiaeli und iu Klirje

jedes OSjJet t blo« l>i;sehricl>cu , en wurde \ ieluiehr auf

einen weiteren Kreis von Lesern, anf die forschenden

und gelehrten Kreise IHMaleht genommen. Der Ter-
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fii$j>cr vcrsnchU'i s mit GlUck, die ninnnigfultigen Nutivc

der ÜarsU-ltungen and die EntwickluDg der Typen za

erklHren and weit es Überhaupt nur niUglich war,

dieAnfmcrksamkeil auf die kunslircsphirlitlirlif? Stellii!?j;

nnd Bedentnng der einzelnen liililvMrkc /n U nken.

D« «in« ohronolftgiMhe Grnppiruitg der eiDzcln«n

Objecl» bei dem Vmatahd«, MB viele Gmppcn anf
Mlteren Darstellungen liernlen, ibrer Ausfllhrung naeh

jodocli einer weit jUDKeren Zeit angehören, anzulii«8ig

Uli I lirii: \'i'i>!iiinlnis^ der Sache abträglirii rrschicn

ur.il micii «Uc rln .aii'lujiiisphe Reih«'nfo1ec InA dt in In-

einandergreifen \ 1. r.-i'li!fclcin'i' Uli litmiL;Lii r^t'i'.nilo ;i.it

ilii'r^cni Gebiete livi' Kielnktmat miliaiinrim t'i.«iliieu, au

wählte Haren Sack i n uls (irnndlagc der Zusannnen-

•lellang fUr sein Werk tUc /.usanimenhiingende Hetracfa-

tnnS der Reihen narb DarsUliuii^rcii, wclehe die ver-

Mbrnenep Seiten dt « Wcmu« der (iOtier und ibrer

IdealTorstelliiiigcn zeigen , wobei die lifutorieebe EtA'

«kklnitg der letxterLU 'K^ nders berllekticlltigt wnrde^

Dit'Kcr Einthetluui^ folgend finden wir Bronseu

anfirezählt, darstellend (tütter (Zeus, ilera, Aphrodite,

Eroi etc.). NntnipottUciten (Silvanns , Priapus cte.),

moralische i'rrsniiitii :itiLHiLTi
i

C'ni;( unlia
,
I'i>nuna etc.),

Liinder- nnd .StUtlte- l"ef*uiiiticaiiuiien , wie Africa,

Sniyrna, fremde Cnltc (Isis, SerajMs etc.), ferner Heroen

nnd Darstellungen aus dem Leben ( Oyninastik, Spiele,

Pertraits etc.) nml endlieh Thiorc.

Kieiit umhin Itöimeii wir, in Kttne miuatlieUen, wa«
Baron Sucken Uber die Entstebmig der k. Bromen-
.^^«nurilnng angibt. Er selbst gibt za, d«tt die Usto*

rischen Bclieltb Uber dieselbe nicht zahircieh sind. Den
Ornndstoek der Samnilnng bildet f1io alt-ijsterrciehischc

Haus!f:ininiliing, die sieh bis za Kaiser Max I. zurilck-

ftlhrcii liisst, nnd wesentlich durch Jic Ehm i biitiiri ii

de« knn.<tliebcndcn ICaisers Rudolph II. sowie auch

durch die im Krbschaflswegc zugefalliiie Sammlung

dea Erzherzogs I^eopold Wilhelm, .Statthalters der Nie-

derlande, bereichert wurde. Die Slltckc , welche daher

ataamien» lasaen sich wohl bei den miuigelhaften Anga-
ben der InventHre kaum mehr beseiehnen. Die wieb>

tigsto neuere Rereicheraog geschah durch den Ankauf
eines Theils der Samndung des kaiserlichen Schatz-

mci»ti v> .1. ii' France (ISüs), durch ZuflUssc aus den
.Saumilnii;:^ II ilc« Malers WnttUy (l8'-»ai, des Fürsten

von Sni/i ikI i f I 1^ 17 , dnrch die AniliraHcr Samudting

nnd durch Funde in Aquileja und Verona, so wie auch

dnrch ISInkinfe in neuester Zeit.

Bevor wir unsere Anzeige schliessen, haben wir

noeh einige Worte den beigegebenen Tafeln zu widmen.

Aufjeder dereelben «hid im Kupferetich einoder neb-
rere Objecte theÜB in grSesercm theile in kleinerem
Ma-'isftnlie dargestellt. Kiii Theil der mit Fleiss nnd
.Sorgfalt ausgofllhrtcn Illustralionen wurde von dem fril-

hei i u Zrii-lniiT A. S. liiinller (t 1861) aHs:.'t;t'iihr' , der

andere »-taninit von dem gegenwärtig im Cabinet ange-
»telUen nnd gana lOehtigen Zeiehner Theodor Fetter.

. . . Mi . . .

Synchronistische beschichte der bildenden Künste,

in uM^iiKtar CftMiKM,m Gcbnotli* Mr Iblllwi« LrhnuMlKn, Imim*-
§tf0t$a vu Dr. Jsllw l*(kaattm nmli iKt, <)iuift.

Unter d1e««m Ttiel liegt ms ein ans xwoi Heften
besfeht^ndes Werk vor: ilas eine lieft gibt die Über-

sieht Uber die Kan^tbewcguug bis zum gituzlicLeu Un-

tergang der alten Kunst, d:is ;i::iIero üIilt im .n dor

Zeit vom Erloschen der anlikeu Kunst bis zur Renais-

sance.

Mit dieser miihsanien Arbeit wollte Dr. ächnatter
kuicii dopiielten Zweck verfolgen; einerseita eoU damit
der Ver»acta. gemacht werden, die Cbronologi« der
KnnttgeachichtBchreibong, welche noch «ehr grouen
.Schwankungen unterworfen ist, so weit zu fixiren. als

dies Oberhaupt nur möglich ist , und znglcicb von
maiH'kf ii iriiL'Cü Aiisi liruiiiii;;!,'!! /,u tu;«

.ihren , liie bei

der Iii luunllini- der Kunstgeschichte nach ethnogra-

]>lns(li' ii 1 iiii ipien lieh tuiwillkflrlieb eineehleieben

und iestsetzeu.

Der andere Zweck dieser Zuiiammenstellung

bestellt darin, der sich immer mehr als nothwcndig
herausstellenden Berllcksichtigung der Archüologie

beim altclaau>chen nnd tieim hiatoiiaehen Unterricht la

den Gymnaaien nnd Beabehnlen eben featen und (Ue

Übersicht erleichternden Anhaltspunkt zn gcwXhren.
FUr Dr. Sebpatter bildete demnach die fort-

liiiifciiilr .lali: 'Ii«; Basis der Znsammenstelint: ^ und
n iii ilri: linriiMi Ii cliü cinzciticn KunstsellUpfungca auf
(.. iiiiiJ dti \ eriiinthlicben oder vcrliisslicben bekannten
Kntstehungszeit nacheinander gereibt, und mit Bezug auf

die geographisch- politische Einthcilnng der I.ünder

in Rubriken nebeneinander auf den beiden gegenllbcr^

siebenden Blatt^eiten grn]i]iirt. '^o finden sich z. B. auf

Seite 16 nnd 17 die Jahre 521, 520 und &10 v. Chr.

Oehtirtnatflceinander gereibt, 'Und der Breite der beiden
Seiten nach reibt sieh Ägypten, Persien, Griechenland

(Klein-Asien, unteres Italien, Sicilien), Etrnrien, mit den
nach Massgabc nothwendigen Unlernbthcilungeu fllr

Arehitectnr, .Sculplur, Malerei etc. denen ausser der Be-

nennung 1111(1 lit i kiir/.i 11. klaren Beschrcibiu.i.' ilt s (ii--

gcnstandcs beim ersten Erseheinen einer neuen tirüppc

von Kunstproducten einige einleitemic Worte voraus-

geschickt werden, wie dies eben z. B. auf .Seite 16 bis

17 hei der Vasenmalerei der Fall ist.

Wir halten die Idee^ die Gesehiehte der bildenden

Knost in eynehronistiseher Weise m. ordnen , für eine

sehr glückliebe nnd glauben , dass das vorliegende

Werk diesem Ziele in seinem grossen Ganzen auch

cntspridit ,

Wcnii «ir iuh Ii bciucrki'ii , ilns^ in dem Vorwort

die Namen der zahlreiehcn , hciU-iiriMnirii iiiul nu is;

vertrauenswllrdigcn Quellen angclllbrt sind, aus lienen

dieses Werk geschOptt hat, so dlirftc damit alles gesagt

sein, was den Werth dieses nützlichen Buches erhöht.

So weit Uber die Bedeutung des Buches im allge-

meinen, Niem daaglcicfaeUrtheil kGnnen wirdemWerke
hinaiehflieb sener VpIlBtHndigkeit nnd Branebbarkeit

zum Schulunterrichte und hinsichtlich seiner Bedeutung
fllr die Kunsiceschiclite in den Ländern des österrei-

cliischeij sta.sk's znsprecli- n, W ir .vollen ikm Leser

seli'st llbci l;,s>i n , sich darüber «.nie Aiikitbt zu tol len

und zu e:jt<' ;.tjii!en , ob dieser Ausspruch etwn n!;L.'( '-

recht oder hart ist. Der in dieser Beziehung fltr uns
massgebende Theil de»;"Werkes ist der zweite, von dem
Dr. äcliBaller selbst sagt, dass er die Kunst des
Xittelattera bis auf einige Nebeneweige derselben, nnd
tmwt faa watentlicben der ehristlicben Kanat bebimdelt
nnd für dessen Ansarheltnng ihm genauere FVirsehnnpen

aus den Quellenwerken Kagler's, lyllbkc ^ :;nl

Sehnauscs zu Gebote standen. Wohl wahr benutzte

X*
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Dr. .Sriinaltcr liirv. F,tii..l;iniLMi;;ihvc:kf ;:tul i;.u

ihnen nix'h ScliriAcii vou tiüctist acütaji^gebifluiulcii

Anforonnanicn Uber das hcntige Dcatschland , Bbcr
Italien, .Spauicu, Frankreich etc. ziemlich eingehend.

Allein die Uber die Knnstgesciiichte Österreichs vor-

handeoeu Queltenwerke baben wir bei Aafitählong der
benUtelM Sehiiftcp la der Vorrede Tergeblich gesucht;

eine uUlrHcbe Folge davon Ut die aut^^erordcntlicbe

Lückenhaftigkeit und I'nroUstäntli^'keit der Angaben
des Itnches in dieser Uidifini.', ]):: In I'.jiinlo unsm-r
Mitthciliingen, die 5 Hüiiiir ilrr.JahrliUriier, 11 IJüikIc

der I'iiidicationi'ii ilc? AltcltllUMl^ - N'ei t iuc^ /.u Wien,
das fragnicutariscite Werk von Sjiringer nnd Waldheiin,

• die Schrillen vieler hislorischer ilandesvcrcine etc. ent-

halten 80 Tide Ueukninic, dasH es <looli asu wonig i^t,

mit 66 Ol^eeten aus jeder Kiin-strichtung «RMmuteu
den ganzen VsterreiebischenStaat absuitfano» um touehr
für ein znm Schnluntetrleht bestimmte« Btteb. Die 1N-
seiebnnng der besonderen Mangelhaftigkeit dea Werbe«
durfte sielt widd damit rechtfertigeov

Verdienten etwa das epochemachoiiilu Werk Hei-
der's lllier Schüngrabern, das grnsse Wutk Über die

niilfelnlfci litiii 11 Kuustdenkniale Ö.<terreiehs von doni-

eclbcn und Eilelherjfcr, MeHy's Weslpurlal der

. St. Stci)han8kirche in Wien ni< l:t imK r den Quellen

benannt zu werden? Ich will nun f)r. .Schnaltcr »

Mlltbeilnugcn selbst Uber die Denkmale in öK(crr.

Staate aafzttblen, um meinen Aneprucli als begründet
am reebtfertigen.

Das erste und iiiteste, auf das Jahr 1038 einge-

tragene nnd im romauisclien ^^tyle cinprercihtc Kunst-

denkmal ist der Dom zu Fllnfkir( lu a, k iu. tlach-

gcdccktc l'feilerbasilica , dariim« r i :m' iiUilsLliiftigc

Krypta i; darauf foljr» »"i a. n Jalin n 1116 bis lll'.i

der Lcuchlerfuss hn IVagcrDoin, die St. IVterskirche

zn .S a 1 z b u r rsttttzenweehsel ,
aclitecki^^c Kappel

(1203) üb erwölbt (1127 bia 1129)'. 1112—1105, Dom
Sit Seekau, StUlzenwechgel, MittelschifT znerst flach,

epilter gewOlbt, Seitenschiffe vom .\nfang gewBlbt;

1173 Oom zn 6nrk in Ungarn, drciBchiftige Pfeiler-

basilii-a ohne QuergehiiT mit einer hundertsäuligeu Mar-

niorkrypln, «berwöllit 1513'; und uuu beginnt der

Über?:tiiL.'-iyl

kihincii uns liiiT iK-r UiMiuTkimi: nicht entlial-

tcu, d.i-'^ rill starres Eintlii'ilrii i'.mi zn.ur^wi'iNi-s i:li,-

reihen in bestimmte Rnbrikci), ln sMinici^ in IJentsohland

nnd in den Vü dieser Omppc < inln /.»genen Ijändern in

Folge deren zu . grosser Ausdehnung uumöglieh ist,

Indem S. B. in nelcn Gegenden an der rnnianisclien

Baufimn «dt poMer Zübi^eit feetgefaalten wurde nnd
die Stjlveritiideraogen nur mit belentender Langsam-
keit nnd oft mit Sprüngen sieh gegen Osten MdSUden
DcntKchlnud's verbreiteten.

Nim ci^i heinen iu .Sehn i f t er"- Werk 117.") die

f^culpiuiiii ii«.T Kirche zu .Schikngrabern, slorr und

' (li«r aiMtii 1X.B1 t. Ulllh 1*. IVI» ».'in \UI ]. Ii. wt.,illi.l .Illi

Ueü» «olut«DU djliiu mi»prlftit, 1» iI^t 'Vi it t - »^-? lui ioui*u l»cctii'

iitun. dt:» XU. Jltirntliidcni Ktlfg -iirlv, rti- V i

, n i i »lifo lu d«ii erit«li

iir#l l>reoitulcia J»h»-tiuii.it<r4 • >: 1 u- ,M(ali. VIV, f..
l'i'J )

' Ute Sl IVie-tklr<J.»' iij MalxUur* vm,-,i. i _ 1. . 1 uilb Tier Jitirfu. 111. i-lrm

^.'t Ilfia.t lED Jilirp I l^'t lit« fruh^rt Kit- !.. /
1 : h%uc, turnol^ut. l>lt.|*r

Um Ul UD» Im Grun^ri«»* viillki.eninuu, tut Anibuno aticr uur BTn>*<«iifhriU

gfimiteii 'II' Ivlfi^tt KB[il)ft AUA du» Jftlirc IlfijS lUmnit. ini'tnErn «Ir

Cvras d»uin tjotiillt »rill Ui»v:9. rJ&Urb. 4. C. O II. .'iS.^

I ]>rr rnivrliAu dcA Udiur» fu Ourfc iBt sie Im Jahr« IlT-l «1* T.>naud«l

aniijn.'>'m»n. dar ycUmc IUI iUrtt« w.-hl raicli ^gfShtl »^-rdeii i*Jii. »:. d»n
•r In iImb .JalilL'a UJS^Il erKq» Iii» xiir M^'h« de» N.;uiicti?ho;> ll»d im Jaürc

).*I<1 Mclt im lAufUntve imiionJ^: »r. ) Dirldtr-lUtilbarftr 1. t. II, u:.;

roll aber Mm « l.ganter Decoration; 1181 der Verilnner

Altar zn Kloster-Xenburg bei Wien, von Meister

Nicolau» von Verdun, '»I vergoldete Erztafeln»; um
12fK) die Priimoustratenscrkirelic /.u K t s - R (' n y in

Ungarn; 12(H) die Kirche zu Lebciiy iti l iigani, Portal

mit Roseufenster; im orston Viertel do» XllL Jabrbun*
dert» die Wandmalerelen tan Dome n Viisxprim tat

Uanm; 1212 der Dom ron Trlenl, spütromnulseh

:

naeb 1930 die Stiftskirclic zn Lilicnfcld !>tunnit

Kreuzg.Tiii; der KrenzgariL' zn Z « o 1 1 1 \ ilir Kirche zn

Trcbitsch; 1238 die Nonneiikirche zu Tischuovitz;
1250 die Klesieifcinbe la St. Jak nod Zsambek in

Ungarn.
Nicht gewilrtligt wurden somit und wirmi bei einer

neuerlichen Auflage einzuschalten:

Der sogeuanute Tassilokeleh (T,i< i
— ^ •ij') im .Stifte

KremsmBnster in Ober-Österreicb. (MiUb. d. Cen» Com.
IV, p.c.)

Der Krenzgang im Nonnborger Kloster zn Salsburg

,

um 1009. (Jahrb. d. C. C. II. p. 16.)

Die ältesten Thcili- d'-r liaic T\ml mit >'.f: loma-

nischcn Capelle und den interessanten Portalen aus
dem Ende dos XL Jahrhunderts. (Hltth. d. C. C. XIIL
p. XXXVIII.)

Die Fresken im Läutehause der .Stiftskirche zu
Lambach, zwischen 1100 und 1200 fMittb. d. C. C.

XIV. p. ;»i>.i

Die stark raodemisirte Stiftskirebe «n Kiostet'-

uetiburg, erbaut tl 14—1136, dreisehiffig. (Hitth. d. C.

C. 9L ^. LIV.)
Die CVesken im Vomnime der Nonnbereer Kloster«

kirehe zu .Salzburg, e. 1100—llfrO. (Jahrb. d. 0. C.
II. p. 2.M

Das Antiplionariiim im St. IVtersstifii' /a\ .-^:ilflini l;

aus dem XII. »lahrbundcrt. (Mitth. d. C. C. XiV. p. ivj.j

Die Stiftskirche zu St. Paul in Kärnten, von
c. 1135) bis c. 1264, eine dreischiffige Hasilica, and iu

den I'mlinigsniaucrn dem Haue vou ]()>j3 angebSrig.

(Mittb. d. Ü. Ü. VIL p. 78 u. Jahrg. IV. p. 80.)

9t Georgsktrohe auf dem Rmdsebin in Prag,

erbaut zwischen 1143 utid 1150, dieischiffig mit

ire^hselnden Stntz<>n nnd iirsprllnglicli Üacti gedeckt,

rein romanisrli

Die CidWgiaikircliv /.ii tV.I riuiivl.-iii in Il.'iliincn ans
der Zeit um das .):ihr n.'"' inii . hi^i -r.iKsi n Krypta,
deren fienölbe auf ;i2 Säulen und 2 Pfeilern ruhet.

Doi KicuzgMiig des ehemaligen Kkwters xu Mil-

8t4itt ans der Zeit am llöO.
Die Stiftskirche suHOhlhausen in Böhmen, ein rein

romauischer Bau, gegen 115Q, dreischiflig, mit &cher
Deeke und Slulen. Das Queriian» und der Altarraum
im Dbergutigutyle erneuert

Das dreischiffige Langbans dor .Stiifokirche sn
Ileiligenkreiiz in Niedcr-Osterr 'ii Ii ;;iii llöO in den
strcugeu Formen des reinen rumanisclieu »Style« erbaut

nud 1)87 geweiht *.

< t l.i;T dir.. . Aiii||i<n4lsm ^. .'I d. .Mi, Vit. iu Wien IV u-il UMdcr-
KltrllKriit; I. t. II, K« »lud »»nn>Molc KDi>ffrj.l«ile.i. In "ekln GMlrf
Quri 7r|.;riniiii|f «lni;f^rkb r ii und tall farliiseei Kmalt au»g.-['üllt »jr.d

^ l»lf T.lllf i>rL*ld<r Sun.feirrhi'. .II» l.l» >.lxl U*l ut.\«rätMlf rf i-rlialti-u

litUl). wurd* l,•^l 4i'wcllit. <;Jllirl>. d, ( . C. II. IJ'K
* Iii« .Silfi.klrrlK zu /.tcuI, <»<.tmi «In Tli<il dok Lantcliau»* • uorli liljrl«

I»(. »uTda llMi s.^lli'iidt'l Orr Im •eLiiuirca Cbiriciii«>)irlc nLi4*f.ilirt< Krc- i

^atig «u^ilaiiiiKt lu dar S'nrdaflt« der Zelt um um;, tu dni iit.rlgci. I'Iü^tlr.

»ar <T Iii» lai; v.jiUfiaoi iHfidor-tUiollMirgcr II. a; uail JlitUi. d. Wl»»«»
All. Vit. V. "I i

' Mirlrla'l.rllrna ICluil«lt*||tul* 4*1 lM«rcM*k|l*tM ICtInnmMM TM
ll«idar-E.i(iiliMfrr |. tl.
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Die liiir^' zu erb««t wn 1170» «in TolIttXndtg

ronmnischer Bau
Der KreuÄ^an;; in llrixvn erbaut um IHo. llher-

^vr)lbt in Mitte dei XIII. Jahrhundert. (Mitth. d. C. C.

I. JK 18.')

Der prosser Speiseki'lch sammt Pateno im St. Pe-

itrsBtiftf zu .Sakbnrg, c. 1 IflU— U'oo. ,Miitli. d. C. C.

VIII. p.SC.
Die roiuaui»cheu Gla»g^emül(ic iu KrouKgau^ zu

lle)li^;enkronz ntit dem XII. Jahrhundert. (Jahrb. III.

p. 2Ö3.)

DIl- Mnrjr- «ud Duppelcapelle zn Egcr, entstnudt-u

ywiichen 1170 oud 1213. Die untere Capelle romanisch,

die oberen mit Formen der Ül)ergaugszeit >

Der reich getchnttekte Karner m Tnlln in Nieder-

Oiterreieh, »ii9 der 7«it xwiaelvn 1175 und l2Sb. (Mitth.

d. c. XII II. rni..

Der l\.ijn/,:;iiii^ zu lloilifreukn'U/., eiu liiichsl cle-

pinter Hau in d*'ii Fonnoii der rtiniaiii!«elien .spiitzeil.

entslanilfii gegeu Ende de» XII. und Anfang des

XIII. Jalirliuudert<i. > Jahrb. d. C. C. III. 281. Heider-

Eilelherffer 1. c. I. -is.i

Der durch «einen Nielloseiianuk ausgezeichnete

S|M)ii«ek«lch samnit Paten« «n Wilteu in Tirol, au«

der Zeit xiriaehen 1180 und 119&. (Jahrb. d. C. C.

IV, p. 38.)
nie Stiflakircbe tn Tepl iu Böhmen, erbaut

/wistiii ii III).'! und 1197, ein romaniacher Bau, drei-

ischitlij; Ii. II .^ii'ilen.

Die .St. Mi('haelsi»tarrkirchc zu Wien, ein Hau
Kwitieheu 1219 und li'21 entütanden. dreischiflig, im

Mgenannteii Übergangssiyle '.

Die ^«ti^>«kirelio tu Martinshcr;,' in L ngani, ^;cweiht

• I22-*. (.Jnlirl». .i. C. C. L OÖ.i

Die Frauenltirrhe an Wiener-Neustadt, das drei»

wbiffige Langhaus ein gnMsartiger Bau, im Ubergangs«
Btjrle um 1225 erbant. rHcider-Eitelberger I. c. II. 176.)

Die St. Stcphauskirch« in Wien und zwnr die

Fav'ade derselben. Im Obei^augtstyle e. nriichen 1200
und 12^).

]<w lhM'li\vii |i'iL'>Mi rii'^kuii Nonnenchor zn

Gurk, um 12Ö0 In* 1200 angelertigl. i Heider-Kitelber-

ger I. e. II. 170.)

Das I.,au;rhnHi4 der Franeiseanerkirche /.« .Salzburg,

eiu iJau in der Übergangsweise aus dem romanischeu
in den gothischen Styl, um 1230 bis 12dO. (Jahrk d.

C. C. IL p. 86.)
Der «icl>enarmige Leochtcr in der Stiflakirebe sn

Klostenieuburg au» der Zeit um 1250.

Das rlr, isrliifti^-e I.;iii.'li:u> (irr R;irtliuli:)inäu!>-

kirche z>i Knlin , rutslaiiiirii im sn-ruaiinteu Uber-
gang(<stv1 y.m !i'i,,=>. Mitth. (I. ('. r. p. 28'.».)

I>asUrabmai Werahard von.Schaunberg'a (c. 1267)
im Stifte Wilhcring in Olier-Österreich. (Mitth. d. AU.
Ver. in Win» X. \.)

Die romanische .Stiftskirche zu Innichcn In Tirol,

erbaut um 1270 bis 1290. (Mitth. d. C. C. III 895.) .

In der Reihe der gothischen Kunstdenkmale in

Deutsehland, I'ngarn und .Siebenblirgen, wobei bemerkt
wird, dass der gothischc .stvl iu Ö.sterreich erst 127U,
aber aofoit eehr nrin auftritt, Und«» wir hei Sehnatter,

* TleUTÜAe let 1.e*rhlcii(# n">itn#nj. li>.'.-ti:aK«<ebcn * -tu VertIM 4«P
Dvaiiovn In IU:hiu<u II. ii

• ». HinkiihiB«» «. WMMr An«nti«iu-V>f«ian III. i.

aufffezMhit : die .St. .\j!:ne8kirehe zu Praj? (nach 12.'»0),

das 8ehitr des Domes in Karls bürg niu 1270 (Üher-

^^au^sstyl), den Xreuzgangan Kloster^Ncuburg bei

Wien (1270->1S92), el^nt gothisrh Glaagemülde
daselbst in reiner sehOner Zeichnung (1279 bis 1335),
und daB Clinr der Hciligenkreuzer .Stiftkirche
(121C), frllhgoth.) •'. Gelegentlich des guthis^cheu .Styl»

iu sciiM r Ülilihr/.i'it s;i_-i 1 »r. .Sehnatter, d.'iss in Ti-ol

sich romaui.-ii lii' Fnriiu ii i'.k-Ii lauere erhalfen, in iJcntsv li-

Osterreich (i'_rlvi Kiii litii vi>rki>iiiiiiL-ii m.il >i>ii

tcre grössere lauten die schöne originelle HalleutDrui

hal>ei). In Rühmen arbeiten nclc .\u8lUnder, reiche

Sicrngewölbe «ind hier, nauicntlieh in spftterer Zeit

ädir beliebt, reger üaueifer aeigt sieh besonders in

apllgothieeher Zeit in Ungarn, nnch In SiebenbUTgen
tritt der i^hltebe Stjl erst in der Mitte des XIV. Jjbr»

hunderts auf und wird besonders bei VertheidigHngs-

kircheu augewendet. Nun fuhrt Dr. .Schnatler »u: die

Wandmalereien in der Neuhan ser Burg (um 1300),

ein l'iialterium in der Ambraser Sammlung, 1317

die Wandmalereien in Kirch drauf, das Taufbecken

im Salzburycr J)<)ni 1321 die Bcnedietinerkirche

zu Oberburg (1. Häilfte des XIV. Jahrhunderts!, den

Chur der St. Stephanskirelie in Wien (1340), nud den

UmbaudesLunghaasctttl 359), 1843—1848 den Chorbaa
zu Zwettl, 1314—ISät! den Präger Dom», 1346
die Kirehe zu Strassengel , 1319 die Karlstciner
Bur;^, die Ostseite des Agramer Doms (1. llälflc <lcs

XI \'. Jahrhunderts ) den Codes des Erzbischof» Ernst

von Pr;iu" .l;isr|l,st
i \-fir rifm

, üa:« Clmr der Maria-

.Stiegenkin iie in Wien >uiii 13.'iO), die Wandmalereien
in der Katharinen -Capelle /.u Karlstein luni 13.?0),

die Fresken im .Schlosse Meran (nach IB.'iO"?), das
Uber viaticns des Bischofs Johann von Leutomischl, die

Wandmalereien in der UimmeUahrtseapelle vouKa ri-

etein (1350—1380), Tuftihilder dei Theoderieh
von Prag, ebendort, und nach 1360 den Krakauer
Dom. Der Dom zn Kniichan (2. Hllfte des XIV. Jahr-

hunderlsi, ilir TiiL liliatlc zu Kra k a u um 1358 ilic

MoldaubrUckt; la l'i ug, 13(30 das Chor der Bartho-

lomiiuskirehc in Koliu, l.'itJO die ZLioliinin^.'-iu des
Wenzel Dortina, 1360 das Mosaikbild am .siidportal des
Prager Doms, 1373 die Gcorgsatatue zn Prag, und
die Portraitbilder am Karlatein, das Manuscri|)t des
Thomas Siiinij, 1377 die Karlshofer Kirche in Prag,
und die «teinerae WeaceUstatBe im prager Dom
(1380), die Barbankircbe an Kuttenberg 03^4) *•,

das Hanuteript in der Wiener irofl)ibliotliek l)tirand's

nationale enthaltend, 1.585 das Altarbild im Prager
Dom, das F.vaii j< liarium des ll' i/, 'i-s Alliicc'it II. von
Tropimu in Wien, die Fresken im Tiroler Schlosse R u n-

D«r Knuifiii« tM Bill AlUMliM iu OflMtle, lUt iwcli Mfcr t|<)

noMtti» MM«&( null, frUlmalklicliM Wnk.
II m«« Ibuiclt ktluiKa Kiltl«' ftinxliklat« d«r Ihukiuiil tIC. Mi) «M

rril <WMt. <i. C. U Vf. r- t«j *«. lun«««» n.lAer (\. c), Ea<a«*la 4.

C- C. IV. III), »tknuu (OiMliMlM« 4af UU«B«m KBatl* VT. Ist) «ad SaekM
( f^fch. Wffwilitf I. p. IM crtMlwB «Ich, «i* •> Miltim, ab atlir pSg«
4«D< XIV- '»iThiuiilMU an.

< lleidtr-EttFil.rriicr I r. I ICT. «ocrlb>t>leli4ar(*l«lirMDr.rnn
Wll'k 4ahli. «u-.frlrl.t, dax dk 4ir L^lrr;as>- iIm Bukll» tiDAM vl(r
tSvam d<Tii \ ":iff J.I Jafirliimtivri iinch «nccbSrai miiscii.

'I br.toliMiJo TIkII I>oiii.. »urilo tcUtniln i Mltlh. il. ©.
<• XV. I.. t X\lt

4tt Lit^ütLiu. »itiicii'l d<r £<r<ii,u ilaiiia im XIV. Jxhrluiadättt , iM I*»*-
b,i«niini <u Aaf>u( ili nclics J>^rii«i>4Hta» nuuMttp <1IMIL S, C„ C.
IV. f. -Ji-.l

i

" N Mitth. <t r c VILI i-, iJi.

<• 1». Grii>.d^i>(>J>:ir därrii Iü aarM&tlt fUI«B, 4**ll lir Bfta Mb*
InaiW vnrni'rl. UB.I <rli!t Mitrkt l' lilWktiwkillinB, i)M 1r«tSl «f
t<MaMeit. tlUiUi. 4, C. C VI. ». ttO.,
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CLXXIV

prclstciii. 'l:t: ilciitM-lir Wi'r.ZL'Ihl/i"ieI in Wif-u. und

die Di>ii)initaiierkirchc m Krakau (XV. Jalirhuudert).

]:> wären dieaer AoficAhlnDC n«b«t midefeii noeb
lK:i/.arili;eu

:

Die GlasjreiiiiiUle in der l!rniinriili:illr /.II Heilipcu-

kruuz zwischi-n l^öOnnd i:'.CHt. Jahrb. d. C. C. II. l'Jl. i

Die Stiftskirche zu Sediat/, in liiilinicn , erbaut

swisctaeu 12») wn\ 1320. (Mitlh. d. C. C VI. p. 225.)

Die DeataeboTdeDskirche am Lech so Gn» (1283—
1350). (Slitlh. d. G. C. IV. f. ISÖ.)

Die Knthnrinenoapelle and Nonneakkeierkirehe »i

Inibarh in NI. «K r (istnrreich, znieelieB ISSä Olld 1320
erbaut. (Mitih. il. Ali. Vcr. V.)

Der D 'iii /II Krakau aus den» .\i)tange detXIV.
Jalirhiinderis. ^Mittli. d. C. C. X. p. 9t?.)

Die Marieukirclie zu Krakau, beponnen um 1290

nnd vollendet 1410. (MitJh. d. C. C. IX. |.. 9«.)

Die Siil'tskirclie zu llolieururih in Böluiicii, erbaut

nu 1310 ins Hude des XIV. Jahrhunderts. (Mitib. d.

C. C. VI. p. l-l.>

Die Jat obükirclie zn Kllttetlbers. xwixolicn 1310
und 1358 cnl^^auden. (Mitita. fl, C. C. Vl. |i. •_'.> ».)

Die AufTUstinerkirche in Wien, zwischen } '.V.W und

iy4Si das Lnn;.'liaus, und der Chor Knde dos XIV.

JohrhiiüilLits erbaut. (Much. '1. .Vit. Vcr. III. p.

Die Augustiner KKisierkiri lt«; in Hrlinn. ent-'»tainl«i

«frischen 132;J und rJÖO. (^Mitth. d. C. C. VII. p. 19.)

Die Benedict inerkirthc zu Odcnbur»: eirca lü-.?5.

(Mittli. d. ('. C. VIII. p. 340.)

Die Minoritenkircbe in Wien, 1340—1404 erbaat.

(.Mitlh. d. Alt. Ver. lU.)

Die Kirche en Nentifl In S(«i«iaitrk, am 1850
bis 1400. fMilih. A. C. C. XV. p. CV.)

Der ihicliihumi der StepluMukirebe in Wien
von c. 13(i."i bis 14'j.^.

Die Siit'tskirehc zu St. Lanihrccht in Stciemark,

erbaut um VoSO. (Jahrb. d. C. C. II. p. 221.)

Die Fresken int Kreuzgange zu Brixen in Tyrol,

aosgelbbrt zwischen 1380 bis 1450.

Das LanghauH der Muria-Stiegenkireh« in Wien,

aivisrben 1394 nnd 1427.

Die Teinkircfae zu Prag, voUendeittm 1407. (Mitth.

d. C. C, XV. !•. CLV.)
Dm QncrKcbiir samnit Chor der FVaiienkircbe zn

Wicnii Xi ii>i:uit, um 1445 enislanden.

Diu i'larrkirehc in Steier, Oberösteireich. um ]4Ü>0.

(.Mlttli. d. Alt. Wr. IX. p. !*7.)

Die Kirch«; zu .Maria -'<:aal in Kiirnteu c. 1450,

i rliaul. Die Thllrme in ihrer Aidagc ans dem XIU. Jabr-

bnndcrt. (Mitth. d. V. C. XII. p. 17. i

Die Geolg^kirclle in der Ncustildter Burg, erbant

um 1407 bis 147i). (Mitth. d. All. Ver. iX. p. 1.)

Die Franenkirme za Sehwaz io Tyrol, entstantlen

zwischen 1 16i» ond 1465. (Kub, d. C. C. VIII. p. 809.)

Die Kl.'sterkfrrbe am UoBuberg in Salrbiirg,

»wischen 141)4 w<^ MT5 erbant. (Jahrb. d. C. C. IT. )

Der Chor der l ranciMcanerkirchc in Salxburj;, ;hi»-

geführt um 1470.

Die Siittskirche zn Neuberg in Sieiemiark, erbaut

nml471.
Die riaristenkirehe za Krem*, ans der 2. Ililllte

des XIV. Jahrhnnderts. (SHtth. d. V. ('. XI. p. 132.)

Der Altarsehrein zu St. Wotfgang (1461) etc.

Die Michaeli>kirche zu Oedenburg in UngaiBi
zwischen 1480 und 15< iO. (M. d. C. C. I. p. 107.)

Die prachtvolle Marieticrq'oIlL' zu 1 »ünnei Muark in

Ungarn, cntatandeu gegen Ende da XV. Jahrhunderts.

(Mittb. d. C. C. V. p. 177) etc. .......

Die hmmngeM^ Kunstweiiks der Schstelmmiiwr

des dtterreicUsclieii Kaiserhauses.

Wir baben das Erscheinen des III. «od IV. Heftes
dieses Praebtwerkes zu regist riren. ITnter den in Abbil-

dnngen verötTenilii liicu ( .i?gensliinilri: tiiiileii -irli: ein

l'runkgeläss aus Kry^tali, vorstellend tiiieu küiun.-.;Ut'n

I>r:if Iien, in Fassung vini \ ergoldeteni Silber anf vier

kleinen bewegliehen Hiiil< :n stehend, — tcrncr eine

krystallcne Schwcnkthale m .\i liijiiis.-iturni
, deren be-

weglicher prachtvoll emaillirtcr Hügel in FaunkKpfe
nnslauf), die IKirner deraelbeu sind abwärts gebo^n
nnd bian emaillirl — eine prachtvolle äehale sammt
Deekel von Prasem, mit zwei Handhaben von Oold mit
beaoodetem blanea ESnuil, awei Harpien Torstellend.

Der Deckel ist mit einem Knanf Tersehen, troranf
drei in !^;ir'1iiiiix ^rc-i lniiMene NecerkJipfc angebracht
niiiil, iler iiui l'cilen bc«cli;i; — da» sogenannte
.Viuklirusi li A i'it, l in Schwert mit vicrsehni'idii'ei' KIililc,

Gnll uuil .Seiieuli: von Narwalllxirn, die Uiiiameiiti-

rnug von vergoldelcni Silber, Knüpf und tiriffmit den
Fenereisen iles goldenen Viiess«s geziert. Das Sehwert
wild dem Kaiser Max I. zvgeschriebeu nn<l zu den
Insignien des Erbhaaaet gereehnet; — eine Trink»
kanne ans Elfenbein, koibaitig gedreht, mit Deckel,
worauf eine Artisehocke^ den Hci£el bildet ein zurück'
gebogener Fnnn, ober ihm ein kleiner Faun mit Dop-
pelpfeifc; — 'l;inu eine runde SchlH>f | xnu I!i ifikivbiall

an* 17 durfh fia Gerippe von \ rr.-. ililrii':ii .si;ij,:.- ver-

bundenen Platten z«sanimengCHrt/t . liir KiTstiille mit

erhaben gcschliliencn Drnamcnteii, tlic »übenien liinden

mit Ismail (seziert und 171 Itubinen besetzt, vorzügliche

.\rbeit des XVI. Jahrhundert ; — eine von den beiden
Blumen- Vasen aus Krv«ta1l mit Sircnenheukeln, auf
dem Banche de» Gefilsses eingesehliffene Oraamente,

. am Fuss, Henkel und Hals BSader von vergoldetem
Silber mit Email; — eine Giesskanne ans einem einzi-

gen SlUck Lapis Inrnli intt cinjrezojrcncm Fasse nnd
benr.lii lii :;i lüiu'rl .iN Handhabe, Iri/teie \ Göhl
und iii'iln Ii eiiiailiiri /wei Delphine vorstellend, die

ganze F,i~-iiiif; von (ioU\, eine sehr werthvolle Arbeit
aus dem E.nle des XVI. Jahrhnnderts.

.\u<si 1 dem tindeii wir noch in dienen beiden Heften

lüc .\bbildiiiigcu einer Nanlilnskaiinc. eines krystalle-

iten Deckclgel'ä-sses in Form eines Schwanes , einer

Salzschaie nnd eines Deckelbechers ans Krjrstall in

Qoldfassnng nnd zweier Fortritt"Medaillons, dns eine

Katharina vonMedici. das andere Karl IX. König von

Frankreich vorstellend. Die prachtvoll gc«chnii)ckteu

Rttckseiten dieaer Medaillon sind ebenlUls abgebildet.

. , .m. . .

Aiilüs'lluh ilerllesj)refhuiijrilfr Tulrn-r l'rehken puf.'. CXXIX
uri-iii-ti .«ii'lx'ii tliürioht« nnd kliinro .Iiiiiifirniicii irv^iiliiii-

<lii>s v<iii ili'ii kirrliKchen Sclirifteii ilirti-iin-n ni'mle. so uihm
mall iiunetraieu. <1.'K'< tl>t> M-rM'liH'iU'non Iim^ii lhinK*'!) >i»r in

Ihrer Keihenfnlge zu iM tr.ielitcii sind, iinil dabniiiif nie (iL'uaiinut-

uhl iUfi r Prniieni$estiilten keine Jtttck*icht sii nebuen !•(•
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CLXXV

Die S c h o 1 1 e n k i r c h e zu St. Jacob bildet

einen glänzenden Schlasspankt der romaiiisrhen Bao-

ncriode zuRegeiishurg und ist als Säulen-Basilica eines

der vorzU^liclmtcD Bauwerke DeutBchlands za nennen.

Tennittcist des Krcnzgangea mit schOnem Portal gelangt

«n in'a Innere der Kirche, dessen HittelMhUF sehr

boebud von einer euaettiiten Flaehdecke Ubenpaimt
i«t Im Oatem lind drei Apddea aasebnt, w wie ueh
die beiden Thiirme. Oaas beeonderes bterewe bean-

epnicht das Krenzschiff im Westen, die gedrungenen

Säulen, deren Capitiile in reitbein Wechsel pimutasti-

«chc Thicrgestaltcn wie I.jiabweik aller Art aufweisen,

an den Sockeln Eckbliittcr, da» romritiim lie Krcuzliibl

am Hochaltar, (iic Grabsteine mctircrcr Ailitc, danti

die Steintafel mit dem PfiSrtner in licgondor Stillung

(Fig. 25), den der Tod bei dem Sehlus« des nördlichen

rorUdes erreielit haben soll Der Raum ist zu knapp
bemMies, um etmintliche Capitäle zur Amduninv ta

bringen. Aber an« den beigegebenen kann man so

lieiMlcb anf den Cbarakter der nbrigen aeblietNB. Sehr
originell sind an einmi vior Hrdniännchen, weiche aas

dem Schalte der Miulo zu kommen scheinen nnd in

das Innere dfr Ktrclie hinab si licii iFip. 26 bis 31).

Die Jakubskirrhe p\ Kf^rcnt-lnirj,' wurde, Daclideni

das Kloster zu Weih-Sanct IV-tor tllr diu cirigcwaiidurten

Schotten nicht mehr Kaum genug hatte, von den Brüdern

Otto nnd Heinrich, Landgrafen von Stepbaning und

Riedenbnrg} Bertha, Tochter des Herzogs Leopold von

daterieieb imd-Ghnnahiin des letzteren; von Luitgarde

Giltn von Begen, dna dea beiden OnÜBn Qnndaoksr
nnd Weraer von Laber, endlieb von mebreren Bür-

gern Rcgcnsburg« im Jahre 1109 zu bauen angefangen.

Die Thümie der Klosterkirc he mJigcn den» Jahre 1111

eutBtammcn. Dir mirdliche wurde im Sommer I8ß7

wegen UaurtUligkeit abgetragen nnd durch einen dem
al«etngeneB 'nnume gMeben Neibra ersetit.

r—. '

'

'

' ... '
. -ij

Der Ik'gensbnrgcr schottische Itenedictiner - Coa-
venf , welcher direct unter dem heiligen Vater stand,

Uberlebte alle anderen und war unseres Wissens nur

mehr das einzige SebottcnklnKtor der ganzen Christen-

heit Anfangs Oktober 1862 traf ein pipetUches Breve in

Begensbnrg ein, wekbes die Slcnlaiinrnng dieaea Be*
elUet^nerstifkes aussprach, indeni die Bedinjnw;; idrht

mehr eiflOt werden
konnte, jug« Schotten
nach DeatoeMand zm
Ausbreitung des Cbri

stetitbumea und clirist-

lieber Cultur zu r.icben.

Am 11. Novemlicr des
gleichen Jahres vcrliegs

der lettte Couvcntuale

daa Kletter. Gegcn-
«iitig iat dai Kleater-

geblad« In Umbau be-

griflbB md wird ver-

grOssert beb II r Aui'-

iiahme des bisclii)Hi-

cbcn Clerical-üiiiinars,

da.s von Olio: nittnstor

hiehcr verlegt werden
soll. Die rfitbselbaften

Gebilde an dem viel bevrnndwten Nordpertale haben
schon mancheriei Deutung erhalten, gaas gelölt sind
sie aoeb nicht. Wenn nicht alle Anzeichen trugen,
stellen diese roerkwtlrdigen Figuren in ihrer Gesammt-
heit den Sieg des Christeatbanei Ober daa Heidea-
thum vor. Ersfcres

*

niunnt den i>ljrr,-ii, Irt;:-

tcrcs den unteren Tbcil

des l'ortalcM ein.

Iktraelitctman mit

Aufmerksamkeit, die°c

mcrkwttrdjgea Überre-
ste, so keaunt oun sa
der Übenmgang, data
aieh Uer ehe Verbelle

beAmden haben müsse.
In deren Mitte erhob
sich wohl eine SUnlc,

welcher zwei Rundbo-
gen entstiegen, die an
den EcküUulen ihre

Ruhepunkte fanden.

Jeder dieser Halbkreise
kenate der Cb-SiM aadi

Fig. M.

XVI.
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(K'iii lioiruii tiinr iK iii l'ctriMli: frlcirh koinnien — Wii!
jrilrr KiSiiiur riiluaiii'i'luT l!:iii;< ii wois-i, /.iclit sii'li ilcr

Sdckrl filliTdiis iiliiic L'ulcrliiXfluinfr licm .Mauerwerk
fiitlau;;. IliiT üliiT .-iiml vier isitxendc Liiwfii in den
Bockel hiuciii g-esrholiun. Diese Tbicrbildcr »taadeil

«ieherlieh Tordnn auf anderen riiltzcn und kamen MM
nach den Abbrach der Vorhalle hicber. Jedenfalls
würde dicsea Denkmal eine BorgTiiltigo Dntenaohnng
rnn RanreraliindiKen Terdienen.

tig. si.

Die Annahme, dass citizcinu Theile des l'ortides

oder dic8c<i in «icincr Ocsammtheit ehedem vur dem
Wcih-SiuK't Ivtcr-Ttiorc sich iiefiinden nnd auf den
jetiigen Platt dann uberinijTen irmden, enibehrtjeden
renillnftieen Grande«. Ub^leicb Bich am Pertale dent-

Hehe Spuren 3er Unuetznni; nn nntorbmcboncn , Teti

lenden nnd verwechselten Verzieriin;ri ii lii r Säulen und
Oesinise zeif^cn, ><<i tTib^\ da'-sellic kein Zeidieii liiiliemi

Alters als das angeführte (irlludun^Kjabr des Kloi>ters.

Tig. it. rif. la.

Rechts un<l liiikH des Hau|>teiii^MiipeA zur alt<in

Capelle und der damit vereinten lieidetieapene finden

aleh in Kixchcn zwei bliebst merkwürdige Mj^uren

au dem XI. oder XII. Jahrhundert. Dieselben niOgcn

len die Belebt vor (Hg. 32 n. 83). In dieser Capelle,

einem Hnn des XIV. Jahrhundert, welche genau an der
Siiitte ile< vormaligen Junnfempelw steht nnd lange Zeit

die IjiHiapelle der Agiloltin^-cr w.ir, findet sich ein

Taufstein des XI. und ein luilzenies Iliiuseben deH

XV. Jalirbunderts, vielleiebt der liest eines Flil>rel-

aitars. Vier/.ebn Üogcntelder mit dcntliclien Spuren ehe-

maliger Bennilutt}; zierten einst den ;:cnnnnten Tauf-

stein, welcher eine Hübe von drei Sehuh hat. In dcu

Nisehen fanden sich cbcdeni wohl die Bildnisse von

Cbriata»! Maria nnd den xwttlf Apoetehi. Doch ist die

Bemainng so verwiaebt, daat.aleb die Figwren nnr ab
seiiwai-he ^ebnttenbilder zeigen nnd ans vereinzelten

.Attributen erkannt werden kann, welcher Heilige ilamit

>vobl vorfresli-Ht M-in dllrtV i l'i;.'. N'achdi'ni nns die

lleidencapelle zur Linken };t''*''elH'n, Iri'len wir i rst in

die eigentliche Kin lie. Der llanptbau läsHt die roniii

nische Anlm- -
i rkcimen, an diesen seldiessi sidi im

Osten der ! i i e Chor (1441), die Kirche ist nnn

im rekhatcn üococostyle (1748) restanrirt. Zwülf

Pfeiler tragen die Hoehwlnde nnd deuten in ihrer qaa-

Hg. aa. Fl» 14.
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tig. »7.

(I raten Constrnctionufmmiia-

niscbeii Ursprung. Bcacbtenfl-

werth sind die Frusken Tbo-
inu Sebififler't (f ITöö) mit
Davstellan^D tu demLelMD
des jnDirfr9nHfhen Küser-
paarcs lieinrich nntl Knni-
;;nndi.'. Wiihrciiil die alte Ca-

pelle sich niirdlicli an die

«opciiaiiiitc Ik'i<leu - C'a|ielle

anschliesst
, birf^ auf der

entgegen gesetzten Seite die

Fraucncapelle ein Marienbild,

das Kaiser Ileinrich II. im

Jahre 1208 on Papst £ene-
dSki Wi. mm GMchenke
Midait, «Bd biebar Tcnbite.
UnreeUmlMig I8(V3 von da
entfernt, kam es durtdi die

wiederbolten Bemllbnn^cn des Herrn Biarhnfes mitfelst

Tausrli aus dem k. National-Museum wicili r ii;i< b Ue-
preusbiirfr und wurde am 21. April IS(!4 daliin in feier-

licher Prorcfisiou Ul)crtraj:eu. In der Sciiaizkaiiimer

zwei MessgcwUnder und zwei Leritonaricn aus niaa-

rigohen Seidenstoffen, welche die heilige Kunigunde

Q 1033 ) hi«ber Bclicnkte. Am Festtage des crwUlioteB
Kaisen aüid dann diese beirlicben Gewebe cur Be-
aebanug atgesteUt. Dieae narbeB derartigaaSebiitseii

in OdbenlBdlt des Rmg tti^äg. Erwilmt sei noeb,
daai in Kaken Seitenschiffe der nrah.<ttcin dos letzten

Zweiges der Scaligcr (dellaScala) in liaycrn (t H!>i)),

ich findet.

Die Dominieancrkircbo, wolil siclierlicli eines

der ersten vollendeten (iottesliiiuser I >i üt>< lLl:it;ils iu

gothischem Style Wie Kruder Berthold mit der Mimi-

ritaaUrebe, «O siebt Albcrtns der Grosse aus dem
Geschlcchtc der Herren von .

, 1 ; ,
Bollstlldt in Schwaben (gcbi>-

: I
.

renll93)'beztt(^liehdesuaacs

I

.
mit der DaafBieaDerkiTebo
in naher VerbiadonSi da be-
hnuptet wird , dasa dieser

Kiri hciifilrst <leM l'laii liie/.u

entworfen habe. Die Kirche
ist ilreischitl'i;,' i>hiic Qncr-
iichirt", der Clxir ^i liliesst drei-

Hfitipans dem .\rliteek, ebenso
jede Abseite. Mittel-

schiff ist höher und l)reiter

als die SeitensrbitTe. Das
Langhaus hat sechs OcwOlbe-
feider, dbrCbor aber vier. Die
Pfietler sind aebtfeekig und
haben 4 HalbsBnlcben Torge-

lepct. Die Capitale derselben
sind meistens kclchfiii iiii;:

untl einfach, nnr im niirdli-

eben Seitcn.scbitlV' nind sie

mehr gestlimlickt (Fi;:. 3,^).

Im Chor laufen die Siiulelicn

nur bi« zur Hälfte der Wand
herab und ruhen dann auf

Conaoles ndt warzelibnli-

Flg. as. ebra Usteriagea (Flg. 86)

oder.Ja IVma von Iliirnem

(Pig. 87). Im Jahre 1277

mnsste der Bau wohl toI-

leadet seia, da »i dieser

Zeit bereits Altlie gomnit
werden nnd auf den Besnrh
der Predigerkirche hinge-

wiesen wird. Kin Steiu-

relicf mit cilf l'etdern als

rassiotis- Hildercyelus ist

nicht /.u llherseben, da.s

Denkmal des Killen Schenk
von Ncinicck . der löü4
bei Wen/.ciili;ich fceyeu die

BVhaieo den Tod fand,

ibm gegenttber Jene« de«
kaieerUehen SladaaB|l-
mannesFnfhs tob Scbaee-
ber? if l.">i?tj), da.<» des

Lucas Lambrecht.Hlianser

viin iri20, in dessen Mitte

dii' (iotte-smutter von musi-

eirenilen Kn;;eln nnijrelieu

ist. Schenk von Neudeck
und der Fachs von Sehnee-

berg sind zwei herrliche

Gestalten. Ganz gewapp-
aet stehen aie sich itn lin-

kea Seitenschiffe gcgen-

flber. Anf dem KUcken »•

eines liegenden Jagdhun-
des, welrher die Fllsse des erstcren Ir.'ifrt. ist zu lesen

.Jiir^- (lartner^. Doi li konnte Uber diesen trefflichen

Uildhaucr bisher weni;: in Erfahrung gebracht werden.

In dem genannten Scliill'c noch Orabstoino der Truch-

sesse von Eggmtlhl, der Weieliser von TraiiMiof;, deren

letzter Friedrich 1413 hier zur Robe bestattet wurde. —
Als Wahrzeichen fiWt der Tisitende Bavmeiater Im üb-

keoSeiteBBobiffe (Fig. 8S),

dann swisehea den OewIM'
berippea eis mateektes
Fankerl (T^uftlchen) ober-

halb des sUdlichen F.iii-

pings ; der verunglllekte

Steinmetz, eine Fi^ur, ilie

von der Last des auf

ihren Scluilt<Tn ruhen-

den Haue» crdrUckt wird

. Fig. 39) nnd endlieh ein

MOneb oder Zwerg, der

Bit Grimasse das Capitäl

trtigt (Flg. 40). IB der

Saeristei, ehemals eiaSei-

tcncbor, ein Paranicntcn-

knstcn* mit gothischem

ThUrbcsehläge nml sub lu n

nändem, dann ein kelch

des Xin. Jahrbunderls,

dessen Cnp]ta aus ("oeos-

nuR« besteht mit iler Lm-
gehrift : Trinelid Sent Jo-

han« Win daz ju (euch) bol

'[ gelioge. Zar Ans-
liliBg des

Digitized by Google



CLXXVIII

weine» nm 27. Dt'ocmber) , wie das noch an vielen

Orten .SUd-DciitBeliInnds im Gcbrnnclie ist, warde 8ohin

dieser Keleli vordem benutzt.

Das Rat Ii hau 8 (Fig. 411, ein einstöckiger Hau,

besteht ans dem alten (westlichen) und neuen (Jistli-

rhcu) FlUgcl. Vom filteren Itatlibausc, das um iS.'iO

beendet worden sein mag, ist nur mehr da» Portal, die

Stiege und der Keichüsnal vorhanden. Das Portal mit

den Hruaibildern gewappneter Figuren, darunter das

Wappen der Stadt, die gekreuzten SchlHssel (
Fig. 42),

eine .Stiege mit herrlich' golbischer Trcppenbrtlstung,

eine priichtige Vorhalle und der ehrwUrdige Hciehs-

saal vollendet 140«, in dem von 1CG2 bis IbOti getagt

wurde. In letzterem heraldische GlaNnmlereien, ein mit-

telalterlieher Luster von Metssing und der Kaisergtuhl

mit der .lahrzahl I67I. Besonders zierlich i»t der Krker

dnsclbt. Im Deputaiionszimmcr der Italdachin, unter

welchem Kaiser Mathias seinen Kinr,«g %n Kegensburg

hielt, zahlreiche alte Hildnissc von Hlirgern und BUrge-

riucn dieser Reichsstadt, das Portrait de« Adniinistm-

tors l*faUgrafcn Johann, gemalt von Ueheim, schliess-

lich Tier grllnscidene Fahnen aus der Zeit der Beset-

zung durch die .Schwcdcu unter Herzog Beruliard von
Weimar. In der Modellkammcr eine sehr treue Nacii-

bildnng des romanischen Portales von St. Jacob in

Speckstein, der goihiKchcn Siiulc vor dem Jacobsthtire,

der PrcdigersUule vor dem Weih-S.inct-Peter-Tborc und
dos zierlichen Eingangsthores »m Itathliause von dem
noch in Regenshurg lebenden nildhau<T Anton Puchner,

die ersteren drei Geschenke der fUmtlichcn Familie von

Thum und Taxis. Da» Modell der Kti incrnen Brücke in

ziemlich grossen Vn-h:ilini»Kcn von 1721, die Modelle

der Dreieinigkeitskirche wie der Capelle zur , schönen

Maria-', des Wcih-.'«iinct-Peter-Tbores, das vordem um
ein Stockwerk liilhcr war , und noch vieler anderer
Gebüulichkeiten, die Muster von Thllrmcn, MUhlen und
Brunnen. In der Folterkammer unter der Erde an

Marterwerkzeugen der geepickte Hase, die Streckbank,

die Kchlinimc Liesel, der Jungfrauenscbuos!«, die Rutsch-
bahn und der spnniüche KscI.

Im Ftlrsten-Collegium runSchst de» Heichssanles
Wandteppiche des XIV., XV. und XVI. Jahrhunderts.

Der Gultnrh'stoiiker wie Kunntfrennd findet diese im
Septemberheft der pliistorisch-politisclien Bltttler" von
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Jti08 wie nach in den Mitthcilnnfrcn <kT k. k. Ccnlral-

Commission IH63, S. 61 u. f. ausführlich pesphildcirt.

Von dem }inui(c nebenan, das wegen Ilnufiilligkeit

abgetragen werden mnssle , hat sich eine Mittheilung

erhalten, die fllr manchen Besucher von Interesse sein

<lHrfte. In nltersgraiuT Vorzeit, da noch dichte Wälder
bi» zu den Thoren Kegensburgs reichten , hielt eines

Tages ein König, desRen Nnnie nicht genannt wird,

eine grosse Jagd ab. Rin herrlicher Ilirisch entkam
jenem Ftlrstcn und fluchtete der .'^tndt zo. Durch das
nestliche Thor eilte er herein, Uber den Ilaidplaiz nnd
fand .Schatz in einem Gebäude, das dem jetzigen Kalh-

liansc gegenüber lag. Der Landesherr mit seinem Ge-
folge nnd die vielen Hunde stürmten dem Hirsche uaeh.

Wenig fehlte, so erreichte des

FUrslen Wurfspiess das gu-

lietzie Wild. Da warf sich die

Tochter des Hauses auf die

Knie nnd flehte um das Leben
. ile« erschüplten Thieres. Die

Schönheit wie die seltene

Anniuth des Miidchens bezau-

berten den König, dass er

sich vom l'ferdc schwang,
sie nufliob nnd frenndlich bat,

den Hirsch als ein Geschenk
von ihm anzunelinien und zu

behalten. Der '>age nach war
der erwtthnte Vorfall Ursache,

dass in alter Zeit ein gemalter

Hirsch das Hans zierte. .\Is

nach einem lirande das Gc-

Flg. 48. bfiudc sich tivieder nus dem

Schatte erhob, liess der Be-
sitzer dasselbe durch ein

Steinbild schmUcken, welches
dieses Edelwild in ruhender
Stellung zeigt. Manche gehen
weiter und behaupten

,
jenes

edle Mädchen habe der Fa-

milie Portner angehört nnd
diese wegen des crwübnlcn
Vorganges als Wappen einen

silbernen Hirsch in lilan an-

gCDoinmcii. Wahr ist, dass die

genannte Familie sich eines

derartigen Wappcnihieres mit

goldenem Geweih bediente.

Zum .Si hlusso des Spn
zierganges durch Regensburp
noch der Donau entlang pil-

gcnul, gelangen vnr zur nun
protestantischen St.O 8 wald- • 'k .i

Kirche, wo vor Zeiten naeh
Art der Beguincn ein grosses Spital war, dessen
Frauen anHinglicb graue, dann braune Kleider trugen.

An zwei Pfeilern der iistliehen Aussenscitc fUr den
Ilcraldikcr zwei interessante iSehildo mit Stechheimcn,
welche die Wappen der Auer nnd Igel, der .Stifter des
Spitals darstellen. Bei dem ersten wiederholt sich der
Querbalken des Sehildes im Kleinode (Fig. 4.3 n. 44).

Gegenüber dem Hallaintc das Hans zum ,,rclikan",

woselbst der Chronist Carl Thcoilor Gemeiner am
HO. November li*23 seinen Geist aufgab. Neben der
Gastwirthsehaft zur goldenen Krone das Sterbcliaus

des Astronomen Johannes Kepler (t 1630), erst durch
neuere Forschungen Ncnraann's richtig gestellt. Dem
Verblichenen zu Khren führt die vormalige Donau-
Btrasse nun dessen Namen. Jla/ia Wei'ntn(/er.

Funde bei Hörnstein in Nieder-Östeneich.

im 3 UolirictiiiltKii )

Seine kaiserliche Hoheit , der Herr Erzherzog
Letipold haben dem k. k. Antikeneabinete zwei inter-

essante in der Gegend von Hornstein gefundene Gegcn-
8t.snde zum Gosclicnkc gemacht. Der eine ist eine Fi-

bnla ans Bronze (Fig. I) von der specifisch rlimisehen

Form, nilmlirh mit einem Qucrknebel, an dem drei

Knöpfe sil>:en nnd au dem sich der Dom charnierartig

bewegt, einem halbkrciNfÜrniigen Bügel nnd der Hülse
zur Einlage des Dorne«. Diese Art von Fibeln ist oft

in römischen Gräbern, am Wienerberge, in Bruck an
der I.^ith«, J)ci .St. Tfilten, in Petronell vorgekommen
nnd ist daher als charakteristisch für die Kaiserzeit zu

bezeichnen. Das kais. Antikcncabinet besitzt viele von
6«ild, zumTbeilemit Aufschriften ^utere felix.ronstanter

vivas). Bei einer im Kulpaflusse l)ci Dcgoj in Croatien

gefundenen kommt die Überaus seltene Anwendung der
Schraube vor; einer der Kndpfe ist nämlich mit einer

.Sehraabc von neun Gängen in die hohle Querstange
geschraubt und hielt auf diese Weise den Dorn fest.

Bei der Hdrnsteincr Fibula, die sich durch die

höchst sorgfältige Ausarbeitung und eine treftiiche

Erhaltung auszeichnet, findet sich auch eine besondere
EigentbOmlichkcit ; in der Hülse steckt nämlich eine hin

und her aebicbbare Kinne aas Bronzeblecb, welche den
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Fl«. 1.

Dorn enger nraftsat ala die Einlagtnuth nnd das Her-

ansgehen des Dorne« ans der letxtieraD TSrhindert Si»

besteht ans anderem Metalle als die Flbnta selbst, iat

daher aiu li anders , In IK r patinirt, und offenbar eine

spätere Zufialif , walirsi lii iiilh h des Ei|;entliUmcrs der

Fibel, der sich <He«o i iic sinnreich«* Vorriclituii);

machen liess", um das llLTunsirrti'n ilos Unrnrs nii» der

Einlage und so den Voilu.st ilf? k< s and

das Anaeinandergeben de^ Ucwaudes zu vcrliUton.

IMfl Fibel wnrde Anfangs Jnni dieses Jalircs in

«ner anageaehwenunten £rdwiese im Maria I.iuden-

Oraben, am Boaenkogel niebst Grillenbcrg g«-lunden.

RSmische Spuren an dieaar Stdle sind von Bedeutung

fttr die Feststellung der rOmiadieii VeiUndongsatrassen

gegen Steiennarlt, ren denen eine Ober Baden (Aqnae)

Leobersdorf, Fiscban, Brunn,

Nennkin lit ti Uber den Pemmering

lief, eine aiitlcre in das l$iicbher-

friTiiiai um! Ulior dif ManiiKiii zu

den Salzquellen iin Halltluilc bei

Maria Zell, eine dritte vielleicht

Uber Orillenberg in dos Pemitx-

Gutensteiner-Tbal, in dem aadi

rOnüche HUnsea geAinden wor-

den. Der Fund der rDmtoebmi

Fihel ist also anch nach dieser

Richmut sehr beaehtenswerth, Sk»

zahlreii I. ilii Funde in dieser

OeKenil iiiislu idniscbcr. vor-riimi-

selier /< it die der zaldrei-

cbcn in der neuen Welt, dir einen (;iiss«!:i1te in Mah-

rersdorf bei Neuniiin-hen , eines Urnn (ii^ihtrides Uei

l^ottschach, Toneinielnen Bronien in I\mit/, niid in der

Od, so sparsam sind die eigentlich ^ön)i^c lu-ll i berreste.

Das zweite der enrlbetea FondstUckc gebort dem

Mittelalter an ; es ist eine kleine, traMpertable Sonnen-

uhr iFi-. 2) au» Messing I' , Zoll lang. In der Jülle

des huVeisentTtrniigi'n TiifeUbens befindet aicb eine

runde Einsenknng für die :M:if:n< tnailel , nnf deren

Hoden ein sehiefer I'feil die Slelluii?: der Madel, wclebc

zu nehmen ist, anzclL-i ; il.iriüu r M iMeri-

dics). Am Kande sind Uie Stumlcn von ö l hr

Morgens bis 7 I br Abends niarkirt. Am
nntercn ,

abgerundeten Ende de» THiel-

chens ist eine Charniere angebraebt, an

welcher der Deckel der Magnetnadel, mit

cinemveirllngertenAnsätze,zum Verschlics-

sen mittelst ktefnen HSckehens, senkrecht

aufgestellt werden kann. Ein Faden, der

\ Olli Ende dieses VorsrhlHssstnckcs (Fig. 3)

zur Mitti' dei Tiifelcbcns gespannt ist,

bildet (U u rii htif;en Zeiger der Sonnenuhr.

Fi(. s. Auf dem ervviibutcn Stttekc ist der Name

Jesu Ihs eingravirt und die Jahreszahl

1468. Hit dieser Zeiungnbe stimmt aach
der Charakter der Zlflbrn, der des H Uber

der Magnetnadel nnd des stylislrtcn ein-

gravirlen Bandes Uber lef/tereni, völlig

llliereiii. Kill (fo ausgestattetes Instrument

ans .•*() frllher Zeit ist höchst hea<'htens-

wertb unil M:hi- <elti ii. I'-s wurde vor sieben

Jahren bei dem (Jrte Aigen bei Gelegen-

heit der Waldeuhur gefunden. Eine iibn-

liehe, etwas grössere derartige Sonnenuhr

befindet sich in der Sammhing .So^ier, welche in den

RKunen des historischen Vereines fiir Schwaben nnd
Neabnrg zn Augsburg aufgestellt ist ^ trägt die

Jahreszahl 1455, auf dem Compasgdeekel statt dea
Namen Jesn das östorreiehisebe Wappen, den Binden-

scbild; den Katnn Uber <leni Gehäuse fUr die ^fngnct-

nadel, an dem alle vier \Veltgegendcn bezeichnet sind,

nehmen diu* hliracheii ;.eiirl)i i;ete Wahinionseiien. «ie

sie als Wappeutrüger Üblich waren, ein. Die Länge des

Ganzen betrtgt 3 Zoll Sadken.

Die Kunst des JillUelalters in Böhmen.

Fortsetsaair-

£. Blindbauten nnd kreuzförmige Kirchen.

Seitdem sich die Kunstforsehuug eingehend mit

den zwar in alli n lyändcm, doeh in der ö.'^lern iehisehen

Mnnarchie li;iiili;rer als irgend vortimlliehi'ii (."ential-

bauten l)e-^( lKit'iij.'t hat, siinl viele Verniulbungen nnd

•Sagen verschwnnilen , weh lio man einst an diese

Denkmale geknilptl hat. Weder der ausschliesslich

slavisrhc l'rsprnng noch die besondere Bestimmung
fz. Ii. als Tanfhaus, Cömcterinm, Pfarrkirche flir kleine

Gemeinden u. s. w.), die rieUach behauptet Warden,
sindim Yerianfe der üntenadnagen beatitigt worden.

Ba irt lüeht an «beiaelMn, daaa smdl^at ym ekur Art
Rnndkfrehen die Rede tat, welche dnrch eine Kretsltnie,

seltener durch ein I'olygon bcscliriclien sind, welche

Form das .Schiff bildet und woran ein IJciner llalltkreia

als Chor (.Vpsisj angetllL't wird. Viele dieser Gchiiudo

waren Fricdliofs-Capellen (^Karner, Cöroeterien, Kein-

, ijBir

Fiff. 18«.

PkolairayhlMli »el U • l < • h , Nawui SsIwrUnwa, Ttt. M.
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hSa$or, l'°aiiiilii'li^TUt°t(>), (Iik Ii koiiitiit in ndlinu u iiirlit

m llrii vi>i , «la.ss sie als l'I'arrkir< lirli :.rlliiiii t «(irik li

siiiil. lliii^'i'i'cn komiti' tili' vorwalti'inii.' lifstiiuiiinn^

zu einem Taiiniaiisc liislier iiielit nai lifcu« iescn worilcn.

Die biilunisi'lieii liaudbaiiten sind iu der Kcuzeit
v(ir allcti iuuleni /.uumI anlgcrallen, weil die Stadt Prag
deren drei, und swar an den freqaentesten Stellen

beaitxt, die übrigen liegen uninnt nnd wurden erat

eneh nnd nneh bemerkt. Bnaehr bohes Alter kommt nur
wenigen zu: die H^naU entatammt dorn XIU. Jahr*
liiindiTt und es war diene Anordnung noeb im XIV.
gebrüucblic'h.

St. Peter* nnd Panla-KIrcbe sn Kovary.

Der Safrc iiai'li von .**pitiiinev I. nnd suineni-

Bruder Vratislav am» Jabr 9«>5 erbaut, dllrfte liiese

aneb von J. Si haller ersfihlte und Uber dem Triumph*
bogen Tcm einem Patrioten dea vorigen Jabrbuoderta

bingeaebriebene Annnbme nnf einer Verwecbalnng de«
enten und zweiten Herzogspaarea diese« Namens
beraben . Das OrnndgeniSncr rerrSth Vbripenfi hohes
Alter und künnte aus d<T Zi it \'i aiislas m II. bcr-

rUhren. I rsiirllnglich bestand nur die Uiindrnrtn, etwai*

Kpiiter wurde an der Nordseile ein Tliiirni /.u^cbaut

und znlct/t das Cbur, welelics nebst dem spitr.en lan-

zettartigen Trinniiddiofren der Frllb-Gotbik anjrehört.

l>ie Kundung des Ilauptrafimi K ist niebt durch

den Kreit benebneben , sundern ifiidet eine Ellipse,

deren grBeaere Achse von SUd nach Nord gesuigen iat.

In dieaerRiebtnng betrlgt der Dnrcjuneaaer 27i/« Fnaa,
in westBstlirhcr Linie nur 23 FnM. Obor nnd Tbnrm
sind quadratisch, ersterer hült 15, der Thnrm 9 Fuss
im Dorchnu'sjer. Nur bis in die Iliilie von etwa 6 l'uss

ist das Maucnverk iirsjtrUiijjlicb, weiter aiifwiirls zei^rcii

Meli NeUerun^'Cn aus den \crsehiedeiisteii Zeiten. lias

Kuppelgewölbe ist bedeutend nach einer Eiliuie Uber-

bsht mi aoaoa den nifea gewioben, doM en, voll

• «. a«ktU«r. Tii>ieivM» in ««Ipth» Mtan, L a. «M, £

Vi 11 lluel.elii lind liissen, nur an einifceii .'^tLdleii die

alle l'. rin t rrnihen lii.'>sl. Die Fenster im rimrnio uud
Kandiiau sind romaiiisci) {jeballen , die des (.'boren

da^'e^'en in neuerer Zeit erweitert worden. Die Mauern
Bind , wie die beigeflljite per.ipcctivisebe Ansiebt

erliennen lUsst, bedeutend bosclit
-,

.sonstige alte

Bantheile werden niebt getroffen, mit Ananalime eines

ana BlUteben, Eeble nnd Bnndatnb bestefaeadeii

GeaimBaUieket, welcbea neben der TbSre, die vom
Thnrm in daa SrhW Ahn, ein^manert ist Die

.''t. Peter- und Paul^-Kirchc war früher eine Pfarre und
liegt \ <ini Durfe abgelegen auf einem Uerge, wo srhon

im IX. .lalirbniuliTt eine •'^tadt bestanden haben soll.

lllustratioiieu: Fig. 18ü Grundriss, Fig. 187 pcr-

apeciivisehe Aniicbt.

Die St. 0 corgs- Capelle auf dem ftip.

Nach Gosmaa aollen die Slaven, welche mit

ihrem Anfttbmr Ceeh bin Inn Elbetiml vorgedrungen
waren, in der Ebene nwhelian dem Derge fip nnd
der Elb« die erste Niederlassung gegründet haben.
Ob zur BeatStigung dieser Sage oder ans welehem
Grunde immer liesg Herzog Sobeslav i. auf dem
Gipfel des weitbin die Lande bcherrachenden Bei|^

|iin|< i i i r '

'

Ifer

FIff. tS8.
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eine St. Georgs- Capelle erbauen und im Jahre 1126
durch den Bischof Heinrich Zdik von Olmtls ein*
weihen. Diese Capelle bestellt noch, von nllen vor-
haudctit n die «liiiige, deren Baäidt gtnm doen-
mentirt ist.

Kleine Anderangen nnd Repamtnren abgerechnet,
OWlielnt die Capelle einheitlich and wohl erhalten,

anpli wurde sie ror einigen Jahrt>n in zwcckmilgäiger
Weis!' aii>;xi licssrrt. Der Orundri.'iH wird durch drei
Kreihliiiicii IjcticliriLbi ii uiiil i.st gcM.in von West nach
Ost orientirt: der itiitilore L-rö.ssere Kreis bildet das
Schiff, welches jedoch durcli das Eingreifen derApsis
cincnteits und der Thiinnmaacr anderseh« n nner
Hlipsc umpevvandelt wird.

Di«.: Ccsammtitnge im Licht betrfigt 43 Fnss, die
Weile des Tbnnnet 9. ud die des Scbiffee 21 Fme;
die Apsis ist 7 Ftaee tief. Die VShe des Sebifbs oder
HMtelraame« ble ta den OewOlbschcitel nmsi n2 Vma,
des Thwnes Ue an das Dachgesims 45 Foss. Alle drei

Ftf. in.

Partien, Thann, Schiff and Apsis,

sind mit grossen ab^erandeten

QaaderstUcken eingedeckt Im In-
nern der Apaii luben ainli Ufigi

Staeke TOB QMinteB erliillea^

ferner ein Kragstein an einem
TtnirRifoiiRtcr ; der in den Thurra

fUhrtude Eingang ibt nicht mehr
der alte

,
Tündern CIM €k>lllik

neuesten Dalums.
Das Kirehlein macht dureh seine deilM gcdroB*

gene Einfachheit, seine im Gegensatz za der schwill*
liehen Basaltkuppc des Berges sehr lichte Farbe (ee

besteht ans l'lttnergestein) und die flaehbo^e Form
derDieher einen eigentbUmlicb orientaHMhenändrack.

Omodriu Fig. 188, Liini^ensdmitt Fig. 189, nörd-
liche Ansieht Flg. 190, Capitül einer FeustersMule,
Fig. 101, un<l KänipfergeeiiMe in der Apais Fig. 19S
sind hier beigegeben.

Baudcapellen In Prag.

Abgeselnn von den griissern oder geringem Mass-
Tcrhältuissen gleichen sich die drei in Prag vorban-

' denen Kundbauten vollständig: sie bestehen je aas

Schiff und Apaia, haben keine Thllrme, aber aufgesetita

Latamaa Iber daa Ki^peib. Alle drei waren tob IMad>
hSfan wagabaa and lagea aar Zeit ikrar Erbaaang aaa>
serhalb der Stadt

Die Hcilig-Krenz-Capellc in der Poatgassc

wird 1379 zum erstenmal nrkundlieh erwähnt ; sie

durfte lim die Mitte des Xlll. Jahrhunderts entstan-

den Hein luid cntli.'ilt molirere gothiselio Einzelhei-

ten ^ wie einen iiii*. < üeiiel'iluiiicn ge-scIiinUckleu .Saera-

nientschrcin und ein Kpitzbugiges Fenster , welche

Thelle gemäss der Stdnlllgung schon während des

Baues eingefügt worden sind. Der äussere llaani hält

einen lichten Durchmesser von 24 Fnss, die Apsis von

12 Faaa: die Hohe bia in den Soheital der Kappel
betrlgt 86 Fnas, darüber sieh Laterne noch mit
15 Fuss erhebt. Die Mauern bestehen aus Prager
Mcrgelsteinen , welche mit dem Ilammcr zugerichtet

in ziemlich regelinilssificn .'Schichten pelliL-t sind. Die

Laterne ist im Lielileii 7 Fuss weit und mit vier gekup-
pelten Fenstern verseiien, ihre Wlilbunp entspricht der

grossen ans dem Halbkreis gezogenen Kuppel. Der
Eingang steht nicht dem Altar gegenOber, sondern

befindet sich in schräger Richtung an der nordwest-

lichen -Seite, eine Anordnung, welche wir schon in

Kovan keimen gelernt haben aad wahischeiniieh

eine vaminderung des Lnitsugea beiweekfla aaOto.

Der Pankt, ans welchem die Apsis gesogen ist. liegt

in der Mitte der Mauerdicke, der Anscblnss deauaiiaB
Kreises an den f:riis-ierii wird

durch gebrochene Kr kon vi:r-

mittelt, so dass die .ApsiK im

Innern genau einen Halbkreis

in der Grandlinie einhält. An
der Anssenseite seigt das
SaUff keine andere uUada-
rnag als drei Feastar ge*
misehten Cbaraktars and das
Eingang , dessen ehemals
mndbogige Form sur Zeit

ala dia ! F% 188 baigefligta Ffr IM.
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Ansicht aiifgcuoinmcn wurde, uur durch einige Maner-

ri»8e zu erkennen Die DachgesiniBe bestehen aus

vorgeschobenen rcclitc( ki'jcn Tlaiten und sind gleich

dem Übrigen Gemäuer ohne Uilfc des Mcisscls mit dem
Hammer hergestellt. Kcichorc Ausstattnog zeigt die

Apaia: sie itt mit dem RaDdbog'enfries und einer Lise-

neiMtenang ningebeii, »neb sorgßUtiger ansgefllbrt als

das SebUr, und entbllt Feoitereben die mitHalbkNiiea
icesebloMen sind.

Das Innere der Krcn7.-('a]iclIo war mit Wttudge-
iiiUlden, gTüsstentheils einzelnen Ik'iligcnfi^ren Oluie

fregeuseitipe Beziehung ausgestattet , welche BUdCT
durch die jüngst volltlllirtc üfstaurntiini nach Besei-

tigung der Kalkttinchc zu 1 :t,:o k;imo;i. Durch diese

verständig geleitete WiedcrintstandsL't/.aiig erhielt auch
das Portal seine arsprllngliche Gestalt und waide
zugleich sichergestellt, dass das Qeb&ude Tonngs-
weise an einer Regräbniss-Capelle beatinat war. Man
find bei Aafltebwig des alten Pflasters nm sieht die

Termvtbete Graft, aber ein grosses genumertes Grab^
dann mehrere Särge nnd GegenstHnde , welche den
Verstorbenen mitgegeben werden. Leider waren die

Gräber sclion durcligcwlllilt wurden uiiil diedetii Um-
stände dürfte /.iizusclireibcn sein, dass kein die Hanxcit

beKtininii'iidcH MiTkiiial entdeckt wurde. Nach laii;,'^-

jähriger .Sperrung (178*1 - ISG!?) wurde die Capelle

iviodor auf's neue eingeweiht und i s timlet dasolbst an
gewissen Festtagen fiffeutlichcr Gottesdienst statt.

Da durcb die Kreax-Capelle auch die beiden andern

(als Verkleinenawen) «iklirt werden, ist nur diese

Uhttlrirt worden, ng. 194 Omndriss, Fig. 195 Ltngen-
darchscfanitt.

Das Eweitgrösste dieser Denkmale befindet sieh

aif Vyfiehrad, es ist das dem lieil. Martin gewid-

mete Kirchlein, das der grossen Zerstilrung von 142U
entgangen, in der Folge erst verzopft und (iann im
Jahre 1784 gesperrt wnrde. Das Schiff liat einen

lichten Darchnic8scr von IT Fu»8 und blilt bis in den
GewOlbeseheitcl eine Höhe von bcilUufig 22 Fuss ein,

wobei bemerkt werden mnss, dass dag NhreB* des
Pflasters bedeatmid Tcrlndcrt nnd das Innere verstaUt

.worden irt. Die mit vier geknppeltffi FensteiB vw*

XVI.

FI«, ttl.

sehcnc LuiiTne ist der

einzige Theil, weli lier

die alten Formen gc

wahrt bat
;
Thäre, Fen-

ater uid Qerina« aind

enieaert
OageganbHebdaa

neben der Stepbana-

kircho in der nbem
Xeustndt vorhauilcnc

<'a]H'll('bcn stiwolii im
Innern wie Äussern un-

besdiiidi^t. Ks ist ilem

b. Longin US gewidmet and gehörte einst dem Dorft
Bjbnik oder Rybni£ek an , welches bereits in der
StiAangiiurkande von Bfevuov genannt wird. Hier

wvde wihread der grasaen Seocbe, welche 1280 and
1281 in Fieag wMiete, «in aaaer EViedbef angelegt und
ana dieaer Zeit mSchte afeliisobl die Capelle schreiben,

am gleicb den PestsSoIen dte Rrinnernng an die Ab-
geschiedenen zu wahren.

Von alieu bisher Ijukanntcn l^iiiidliaDii'ii ist diese

die kleinste, das Schiff li.'it mir einen lichten Durch-
messer von 13 Fuss, die Apsis von 6 Fns.s; die Höbe
wurde durch Tieferlegung der vorbeiziehenden Strasse

um beinahe ö Fuss vermehrt, wodurch das Anssere ein

thnmiartiges Anseben gewonnen bat Die sehr schlanke
Laterne ist aehtaeUg mid deutet wie die geaamnite,
bCchstsorgillMgaAaaafcnmgdaa TorgerttAteXÜLJahr-

hnndert an. Eingang mä Iwuter amd mndbogig, die

Gesimse bestehen ans einfkehen Platten, Bogeiänese
oder sm: stigc Decorationen fehlen nnd die ThtTB atebt

dem Altarraum L-erade gegenüber.
Sow<ihl an der Ansscnsei'.e wie im Lmem iuben

sich Spuren alter W'andgetnäldc erhalten.

Maria- Vcrkttndigangs-Kirche in Holabic.

Das Dorf Holabic liegt iUnf Standen von Prag in

nordwestlicher Richtung und wurde 1200 durch Uta-

kar L der Domkirche St Veit geschenkt. Die dortige

Kirehe antar dem Titel Maria Gebart wird 1384 als

nkrrldrcbe in den Erricbtnngsbllobem aafj;ealfatt nnd
scheint auch in dieser Eigenschaft errichtet worden
zu sein. Der Grundriss erscheint etwas complicirt,

FW. I«i
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beBtebt au drei genmdetea BlUMn, dann daen an
dw Woitaeile angwanten viereekigenThmn «od aiiwr

nSrdlioli vorgelegten Sacristei (Fig. 196j. Obwohl die

beiden letztern Tbeile viele Nenernngen enthalten,

lU-iitL'u (Im li (iie Vcrbiii<iiiiifc<glietlcr, TliUrt^ewiindo mul

Wiillniijf^i'ii im, (iiiss die MaNsr des (icl)iiiides in iiiilit

allzn VLT-tcliiedcinT Zi'it riii.Ht^itidcii hoI.

Diircli den eine geräumige Vorliallc bildenden

Thurm gelangt man in da* 20 Fush weite, Kirkelrnnde

HaapUehiiT, an welches gegen Osten die weitaaage-

ladene Apsis anlehnt: ein zweiter apstdcnartiger

Baam, awei Drittthaile de* Kreiset einhallead, s^ngt
an der Ssdadte vor. Das SohMT ist nit hatbkietsAr-
niigcr Kappel, die Apsis mit einem eben ao gestalteten

Nisrhcngewölbe und der sUdliche Nebenranm mit einer

dreiseitigen, mich Art der Krenzgewiillie rHinsiruirton

AVfilliHnp liKcrspannt. Die Uber dem SrlnllV au^rclir.'ii-lite

lyiiiiTiif i<t im Innern nirht mi'lii >ji lillmr, imieru die

Offtinni.' in neuerer Zeit verni.iuert ^vurdc (,Fig. l'Ji)

Die romanisrhen Formen walten swar vor, doeh

treten Überall gotbiaehe Tbeilo auf; so an der Apsis,

welefa« drei spitzbogige, mit Masswerken tenaoaM
Fenster enthalt and nüt einer BogensteUnng amgeban
ist, dnren abgeftsate Ftlaster mit ihren Basen (in

Flg. 198 nritgadwilt) ganz entschieden der (rothik

angehdren. Meselbe BUdnogsweiBe zeigt der Eingang,

welcher vom Tliurine in den
Iinu]itrauiij fuhrt, dann die

.'^acristei-TliUre iiudamaaflai

leudsteii der :i(-lit<ieitige Helm
auf der runden Laterne, WO
das Gesimse den Übe^aog
ans der Randong ins Aemeek
bewerksteliigL Bei so zahl-

reichen Vorkonrninisscn darf
auch die f^'.tliisdii- Tlnirni-

lialle als uiu nul dtm (ianzen

gleichzeiiif; in iclit(.:trr Thui)

anfreseijen wcr<len; die obere
Partie den Thnrmes aber ge-
hört einem schlecht durcb-
gofllbrten Kestaurationu-Ban

Hg. 198.

u. Über dem Haapteingaaib an dan SeUiisatvine der
Vorhalle nnd noeh an mehreren Orten sind die Bneh-
Maben If. N. in IbünskeUchrift anF^ebracht (wabr-
seheinlieh Ibriae Nativitas bedeutend), sonst ist das
Innen einrneh und ohne kinsflerisch anagaarbettel»
Einzelheilen.

Das Altci- der Kirche wird durch diese He-
«(•brcihung und die augefügten Zeichnungen von selbst
festgestellt: dieses Bauwerk ist crgt gegen den SehhuB
des XIK Jahrhunderts errichtet worden.

Au oiuciji steilen Abbang gelegen und sehr

^

Capelle in Sehelkowitz (Zelkovioe).

In f;eriuger Entfernung vuii dem sehnn erwähnten
l.iebKhiiuien

, liegt das Dorf Sehclkowitz mit einer

nmdcu St. l'ctcr- nnd Paals-Capellc, deren Detailfor-

men genauest denen der Licbshanser Kirche ent!>|)re-

eben. l>ie Capelle ist auch dahin eingepüarrt nnd
erscheint als der einaige Rmdbaa, wddier u Deotseb-
bOhmen vorkommt Der lichte Durchmesser des Schüfea

betrügt IS FusK, der .\psi» 9 Fuss, und der Eingang
findet sich an der .-^ildsi iic Die nindbMiripen Fenster

sind mit .'Stäben und Ki fili ti w tc in I.ichshauHen geglie-

dert, das kleine l'ort.ii \ "M Ih -^i uiii rs /.ii i licber Arbeit

iRtniit furtlaufendcuBugen-Urnaineuten uuigeben, mehr
gotbiseh als romanisch geformt nnd vorztiglich gnt

erhalten. Auch die Apsis zeigt den Rundbiifcenfrie»

utiicr dem (lesitnse. Die Laterne ist niedrig und mit

vier Kuppelfenstem Tersehen, deren SKnlehen deutlich

den beschriebenen liebsbanser Fenster nadigebtldet

sind. Der ganze Bau besteht aas grossen Sandstein-

qnadern, aus Qnaderwerk sind auch die Dacbungcn
geAigt, deren gerundete Aaaswilidm dem Kuppel-

gewölbe folgen.

Omndrisä , Anfriss nnd Portd sind erkUlt in

Fig. 200, Fig. i'Ol und Fig. 202.

Auch diese ('uiielle wird im Jahr als Pfarr-

kirche angeführt, niUehte aber nur interimistisch als

solche gedient haben. Der bauliche Zustand ist befrie-

digand and as wird der sonntigliche Oottesdienst

Uer Boeb dtgebalten.

Flg. IST.
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^t. Wenzelskirchc in LibouA.

DiiB znr Herrschaft VInfilm gebttrige Dorf
I/ibonA entbält eine zwar ruiniise aber noch im
fiebrauch befindliche Knndkirche , welche ebenfalls

alR Pfarre f^ennnnt wird, und jetzt rIr Filiale nach
I^nniovic pehürt. Der Plan ist einheitlich; an der

Westseite ein quadratischer Thnrra, welchem die Apsis

KcgenUherlieg;!. Der Miitclranm hlilt 21 Kuba im lichten

DnrchnicAgcr, die weitauBg-cladcne Apnis 1 1 Fugs ond
der Thun« 8 Fun« im Gevierten. Ob eine Laterne vor-

handen war, seheint zwcifclhnft, d» der Angscnban
nicht die mindeste Dccoraiion, nicht einmal ein Dach-
gcsiniB zeigt. Da« Innere ist diirchauB verzopft nnd
entstellt. Die durchgehende Einfachheit nnd geringe

Hohe, dann eine mehr ala hinreichende ManerBfärkc
ln»8Cn rermntben , dass dieser liau frtlbcr als die

Frager Capellen angelegt worden sei und ans der

Mine des XII. Jahrb. stammen möchte. Urkunden
und charakteriBtische Bantbeile fehlen : die schlichten

rundbogigen Fenster geben keinen Aufschlas.« ; sie

wurden vom XI. bis zn Ende des XIII. Jahrb. nnver-

lindert beibehalten.

Der Grondriss, Fig. 20.1, ist angefUgt.

Ca))ellen zn Kopanina nnd Plsenec.

Wie an Kovary, so knllpfcn sich an Kopanina
allerlei Sagen von der heil. Ludmilla und ihrem Enkel
St. Wenzel. Der angeblich von RoNvoj gegründete
Rundbau lag schon vor drcissig Jahren in Ruinen und
scheint, nach erhaltenen malcriticlion Zeichnungen zn
nrtbeilen . verschiedenen Zeilen angehört zu haben.

Das .Schitr war ein ans grossen Qn:ulcrii gefllgter

niedriger Hau , welcher im Innern mit Lisencn
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verziert, mit cineiii Thurm
von BruchsteiDinaucrn in

Verbindnog stand und ana-

acrdem noch einige An-
bauten bntte. Die F«MinMi-

eebong mr n>h, mlMi
freiUcli nkbt mehr eniieliie-

den werden kann, was aof
Rechnung des Zeichnen ni
setzt 11 ist, weil die Ruinen

l;iiiL-st abL.'1'ltroclH'n worden

Etn'iu besser steht es um die Friedhois-Capelle in

AH-Püsen oder Plsi iuc. einem drei Stunden sUdwest-

llch TOB Pilsen gelegenen Flecken
,
fjegenwärtis einer

Station der Hudwcis i'iisncr ICiscnbahn. Hoch Jlbcr

dem Orte, nnf einem koniechea UUgel, ragen die Über-

reate den randen SehiffBa noeb empier «nd aind aiit

einen dnrchlScberten Scbindeldaeb bedeckt, die Apaia

jedoeb ist zeratSrt. Die RSnmlichkeit stimmt mit der

Schelkowitzer Capelle tlberein, der F,itifr;iiip (ftindet

sich an der Nordseite und das ScbitT zeij;! misuahuis-

ueise zwei /.irkeliunde Fenster. Materiale ist riUhlicber

Sandstein, das Ganze bedeotungalos , weshalb das

Aller niebt genai beaHniBt werden kann.

CKmeterinm in BfeTnov.

Unabh&ngig von der geaebOdettea Orappe nod
in arobitekteniaeher Einriebt eine bKheie BlldaiigMitife

ansapieebend, erscheint ein ron keinem ChimriateB and
Ton Alterthnnisforscher bisher wenifr erwflhntes Capell-

chen, welches in der Xähe des Klusiers RfcYiiov in

i-iiiciii I'rivati,'arten lie^'t. Bedeckt von einem vermoder-

ten Sehiiideldacli und tiKicrwncliert von Strauchwerk

dient es zur Aufliewahrung von Garten-Requisiten und
wird deshalb von den Vorübergehenden als eines von

jenen OartcuhiUischcn angesehen, welche mit frohem

Mnthu hergestellt und dann fUr alle Zeiten vemach-

llieigt werden. In dieeem Glauben wird man beetlrkt

bei der Annlhering, laden ein flUberer OartenbedtMr
TOr einigen Jabraeutten ein Foital fon iODdeibanter
Oothik hat einsetzen lassen.

Beim Eintritt in das Hans werden wir jedoch

durch eine Coustruction seltenster Art tlbcrrnscht. In

der 6 Fuss starken

Umfassungsmauer sind

acht lialbkreisfbnnige

Nischen in regelmäs-

siger Stellung ange-

ordnetoberbalbdieaer
Niseben gebtderBanm
In daa Achteck Ober

und wird mit einem
achtseitigen Kuppelge-
wölbe tlberdeekt. Eine

der Nischen bildet

den Eingang, diesem

sehrHg gegenüber be-

findet sich ein alter stei-

nerner Altar, dessen
Deckplatte vem dnreh
awet Tleredrige Slnles
unterstützt wird, wih-

iig. rend die BOekseite in

die Nische eingdaaien ist. l 1
1

1 1
1
Ub dieser Halle befin-

det sieh eine zweite, welche von der entgegengesetzten

SIstseiteS her den Eingang hat nnd die als Beinhatu

ente. Aach hier sind acht Nisehen in der Bnnde
angeordnet, deren Albungen mnIdenarHg hi der Milte

BUflammenlanfen.

Die Technik ist sehr solid , wie schon ans dem
Umstände erhellt, dass das ."cit vif llei^ lit h')( i Jaliren

vemachlKssigte und entweder gar nicht cniur nur iiidh-

dürftig bedccklt- Ki;|ipelgewölbe sich trefflich erhalten

hat. Die Ausdobnungen sind mSssig: der gerade

Durchmesser dei Aflbtoeks betrügt 18 Fuss im Liebten,

der Durchmesser durch die Nischen 27'/, Fuss,

welches Mass anch der nntcrirdiidw Banm einhält.

IMe BVbe der nnteien AbtbeUuu : von gegenwärtigen

fflasler Us in den OeiwBlbeMdultal fit 14 Foaa, die

HSbe der oberen Halle bis In den Scheitel der Kappel
33 Fnss. Gegliederte Simswerke nnd Omanente
kommen in dem Gebilude nicht vor iitid waren aneb

nie vorhanden. Das Grundsttick , wdranl dieses Ca-

[lellrlien steht, gehörte einst dem etwa ;>i>U Schritte

von hier entfernten Kloster BfevnuT und scheint ein

Friedhof gewesen za «ein. Wann dieser eingegangen

nnd auf welche Weise
Grund ond Capelle

in Friratbesita gekom-
men, ist unbekannt.
Während der Türken-
kriege soll die damals
schon verüdefe Cai>elle

den Kriegsgefangenen

*uin Gottefidicnaf cin-

gcriinnK worden sein,

woher sich die Meinung
aehreibt, die TUrken

die Erbauer ge-

Diee wenige
latalleB, waaemittelt

Fig. SOS.
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Dmi wir eine jener
«eltenon Nitchenbnnten , irie

die Mariea-i^MlIc nur iicm

S^ktne n WnrzLur^ <iiter

St Ifiohel d'EntraigucB vor

nns b'aben, ist gc\vii«»i: mit

St. Michel (erbaut um llHQi
stimmt anch dag Maldeti-

t'cwi'lhc dea Untcrltaues bis

auf die geriugsto Kleinigkeit

ttbcrein, weshalb man wobl
ftr beide Denkmale daa
gMebe AHer naadmien darf.

BeiRegebea ind: Vig. 104 Grandriai des Unter-

baues, tig, S06 Onmdiiis der oben Hafle, Fig. 206
Omndriaa der Kappel, Fi/;. 207 Dniebaehnitt in wea^
Bstlicher Richtnnp, Fip. 2(i8 äussere Ansiebt

D'r Art iIlt Au«fllliranp ist dieselbe, wie an den
Hl)rii.'(M U':ii<l!i;uiteii ; Maieriale ist Mergcistcin, mit dem
Ilamnier rein lioH^irt und in rcgelmiUslKCn Schiclitcti

verbaut, nur au den Leibungen der Foneter findet sich

SteinmetsarbeiL

NaehtrKglieboa Vber die Bnndbantea.

Onieb die XramlKge waren in das Abendland
niobt allein fiele mm Ideen, sondern anch nene Bau-
foimen TerplaiHt worden, insbesomlero mai htc sich

das Restrclicu fjcltcml, kircii-

liche (tcli:iiuir iKich dctii

Muster der lleilipfraliCapolle

in Jerusalem zn errichtoti. Da
aber diese nnter Kaiser Con-
»tautin's Kegiernnf; erbante

nnd Ton Biacbof Macarins
eingeweihte Klrabe selioii ia

ältester Zdt Tide Umwand-
lungen erlitten batte, konnte
es niclit fohlen, dass die ver-

srhiedonsten Auffassungen
•/.Ulli Vdr.schein kunuii. und

man bald Ankliingc an den antik< ii Süulctiti inpel, bald

an das r^iutsche Pantheon oder die .SDjdiicnkirchc in

Constantinopel einmischte. So ergeben sieh die man-
nigfaltigsten Combinationen, wie .St. Vitale in Havenna,

die MUnsterUrahe n Aachen, der Mittelban von St. Mi-
AmA in Ftalda «od aadeM. Bogel Ar die Heüiggmb-
Kirahen blieb indesa die a«f Sinlen oder Pfeilern ra-

heade Kuppel, umgeben von niedrigem Umgang. Weder
die Anzahl der Säulen noch die Häniiie hielten sich an

bestimmte Normen; so ruhen die Kup|ielu in ilen (irah-

kirehen m Pia« and IIortham])t<<ii je auf neht, zu

Bologna aui /.wölf, in der

Templerkirchc ?.a London
anf sechs und in der Kirche

St. Croix in Quirapel6 auf

vier Saolen. Dabei ersebeiat

die Onmdibrin bald nnd»
bald pefargonal; aneh vier»

oder recnterkig und mit Ap>
slden umgehen. Zu den Ge-

bilden dieser Art kann in

liiilinuii nur die .St. Pro-

kopskirche in '/Ahof ge-

reenet werden , deren Siel-

Tin- 205.

|iH i
|
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lung nnd Charakter aneh in dienern Bba» gedeutet
worden ist.

Andern Ursprungs sind die einfaebeo slolenleaen

, deren Inotdonng dem antiken, metet

mnd gehaltenen Badehanse entlehnt ist Dieaea Ge-
bände war mit einem grossen vertieften Wasserbecken,
der Piscina, ausgestattet und gab Veranlassung, dass
(Iii: nitcn ciiriNtlicbon Tanfbäaser ähnlich eingerichtet

wurden. Die Taute wurde in den ersten Jahrhunderten

des Cliristcntlmm-'i nieist an erwaclisi ii. ii rtr-Junen

volUügen nnil geschah durch völliges Untertauchen

des I\örperK in ein mit Wasser geftllltes Bassin. Diese

in der Regel vom Bischof selbst geleitete feierliche

Handlung bedingte ein von der Ilauptkircbe abgeson-
dertes gejwhloaaeaea Gebinde, nnd ao entataaden
neben den Kaidiedialen heaaadeie Taafhlnaer, deren
BandJbnn annlohat dnreb die Findna heatimmt wwde.
Das wdtbernbmte Baptisterinm tn Pisa, 1153 vnn
Dioti-Saivi erbaut

, zciut sich als das reichste und
erhabenste aller Mauwerke, lieueu die Idee des Taul-

liauses zu Grunde liegt. In mehr und mehr verein-

fachter Gestalt fand diese Art des Rundbaues viel-

seitige Verwendung unil wurde mit besonderer Vorliebe

im sUdßKlIichen Deutschland und Böhmen gepflegt

Da!«B die liuudform in diesen. Landen meist zu

Friedbofs-Capelien nnd sogar Pfanrkireben. aeUen oder
gar nieht ra Tanfhituem aageiwendet warm, iat'äner-

n«. we.

Digitized by Google



CLXXXVIII

Vig. «n«i.

s.-irs ili iii I nistaiuk' /.U7,uschreil«.'n. iluss da« Tauniiiiii?

Ii. -MMts (In Al|nMi kfine so alljre lU'inc Vorhrinliing

» !>• in Italien gefunden hat, aiuierseits auch dem ti't-li-

iii«('lu>n Grande, dasB ein Rundbau selbst in verein

fAciitoster Fonn den kirchlichen Ghankter wahrt and
bei FenertnOthfln die griMato Sieheibeit beeitit.

St Johann B. in Weiaakirehen.

Niebt fern vom Zasammenflasse der Moldan nnd
RIbo, geg:enllbcr von Melnik, steht das Dorf Weisa-
kirchcn (Vlnovc«), wo sich bis auf unsere Tn-^r ein

Centrallian andert'r Art. niinilich eine nach dem pieicli-

-eilifren Kren/.e nn^v leirJe Kin lie e;lirilten liattc. Diese
war ileni lieil. Johannes dem Tiiafer gewidmet und
wurde kürzlich wepen Hanriilligkeit abgetragen. Der
Grandriss, Fig. 209 zeigt einen quadrati^rhen Mittcl-

nmni von 16 Fass lichtem Durchmesser, an weichen

aieh aa allea vier Seiten Flllgel ron 8 Faas Tiefe
anlehnen. Der Sediehe flBgei dient« ala Altarhaas,

welchem ein nur im Grande alter, oberhalb verzopfter

Thann jE:egentlbenitand. Die FlUgc) der SUd- nnd Nord-
Seite waren crnt «ili.ilteii unil mit Ni ln ii -AltMren aus-

gestattet, der Mittelrautu war mit einer linixdeeke.

rig. SIL

die Hbri-en Th<>ilc mit Gewölben reraehea. An den

I- liit;Llri /.ii^.'i n Itiindbogenfricsc hin, doeh waren keine

D.iohpe.-imse vorhanden: die Fenster hielten (von

einigen spiUeiii Erweiterungen abgeseheni ebenfalls

den bekannten halbrunden Abschluss und waren durch

Qnaderarbelt hergestellt, die Masse des Gehiiadcs

bealand raa nnregelmissigea Brnchateinen. Da der

MiKeIhM die Flttgel am da* Do]ipelte Bberragte nnd

mit einen atoilen Giebel bekrOnt war, g«wlhrte dio

nnDittelbar aa der Elbe gelegene Kimo ciaM ebeii

80 eigcnthnniliehen als maleriichen Anhück fflg. SlO).

Das Dorf Weisskirchen gehörte %m Herraehaft

Unter- Hefkovic , die St. JoTkuiiu ^ Kirehc kommt
in den Fyrriehtungsbtleherri ns.'i als ITarre vor. Die

Tim lr;ik wie die .tc lilieliten Formen zeuglen von hohem

.\ltcr, das Gebäude cutstammte wahrscheinlich der

Mitte dea XO. Jnhrhanderta.

8t. Peter nnd Pnnla-Eirebe in Bohnie.

Dioaen air «ine Stande von Fraf «otAmtwi
Denkmal aehelBl man nnprttnglich die Fem dea

;:riechigehen (gMdMrmigcn') Kreuzes an Onndo gelegt

7.n haben, doch wurde allem Ansehein nach bereit!

wahrend des Aufliaues eine Verlängerung des Sehiffei

noihwendig befunden und diirchgelllhrt, so dass ein

hiteiiiisehes Kreuz entstand. Der ([uadratische Miltel-

raum hat einen lichten Durchmesser von 14 Fuss, an

diesen sehlipsst sich gegen Osten ein 10 Fuss tiefes

mit einer Apsia veracbenes PreBbjrteriam an. Oegen
Sttd nnd Nora treten die KrenzflVgel in beinahe mit

dem Ftaahjterlm gMehor TteJh m, wlhrend an der

Westaeite «wei aofelie Abtheiliingen angefügt sind.

ICin durcbgehenilcs f^ewlilbc war plangemäss fUr alle

Theile angetragen, aber kein Thurm, welcher erst in

spUter Zeit als Aufgang in die niehl ur»prUnpliche

b^niporkirche angeh;ingt wnrde. rn/.:ihlijj:e Keparaturen

haben die alten iM ta.ls ver<iränKt , Kingang und

Fenater wurden cnveitert uud nur in der Apsia

beotehee noch romnniRche Fensterchen. Der aehr

intcrossante Grandriss, Fig. 211, lic^t bei.

Vergleichende Überaicht der romaniaehen
^rehoabanten B8hmeas.

Mit der Kirche von Bohnic kann fllplich, wenn
nnders UherliUstiige Wiederholungen vermieden werden

sollen, die Hetraihiung der Kirchenbauten abge-

Hcbluaaen werden. Cinige Reste des Ci^itelsaales in

Strakonie, die antem PartiiD der Krehthamie an

Digitized by Google



CLXXXIX

Fl|f. tii.

Kramnn, IIoraz(]iü\ ic, Katuvic nnd Strakunu'. die

mit riindbopigen oder pektipppltcn Fi iinti ru Vfisrlicn

Mud , bosit/.en nur ürtlicbe Wii lurpkcit iiiid werden
durch einfiii lu' KrwHIinunfr zur <;eiiUge erklilrt: andere
in kunstj,'eaehiclitlicben Schriften als ronianiüch bezeich-

nete Denkmale wurden nach gepflogener IJnterBQchung

ah dem Überganga-Sty] odor d«r Ootbik «oipebtfread,

den betreffenden Abtbeihiiigw mfvnm» und Huden'
dort ihn ErklKraag.

Eine gleleSaiHge nd sehnlgemlMe Behandlaair
liat der rouianiHcbc Styl in Rühmen nieht erfahren, wie

Uborhiinpt im sUdüsilichon Dcut8ehhtiid, Alt liaycni mit

einbetiriffen , eine cigenlliche Schule fehlte. Es vcr-

Hehwinili'f di(! feine Forinendurcbbilduiifc, welche in

ilen iiila!!(ii M, in Westplialcu, Sai lisun, l'ranken unil

iiwb in einem gro»8cn Theile von .ScbwabcM, z. B. im
CMtercienücr-KloKter MaolbroDU in glänzcndiüter Weise
hervortritt, allniiilig gegen Osten hin und macht einer

dMrbern maijücnbafiem Bebandlnng Fialz. Ein aaf-

merknaer Beiaeader wird tieb der veränderten Styl-

riehtnw reebt bewnast, wenn er von Bamberg, Speier

od«r Worms kommend , den Mtem DenkmaJen der
Htadt Rcgensbnrg gegenübersteht. Dort reiche Tiel-

geatalti;,'e (Jnuidris-e, iiedeiiteiide GcwiJjbe<[iai!Uun{;en

nnd die elev'anteHti' Uctailirunf: : hier pedruuL-eiie, oft

all/n cintaciie VerhiiltnisBC , hceüeidcne tei linisclie

Aufgaben und eine Ornamenlirung, welche sich inner-

halb der engsten Grenaeii bewegt >.

Die drei allen ii(.icljlK;n.liiiilfti Kirilieti \oii M.
Emmeram, Ober- und Nieder Münster waren es, weh In

massg-ebcnd auf die Hauwerkc (Ich Donautbales und.

bei der selion ange{;<-lieuen kirchlichen Vcriiindunj;

Hiihuieui« mit dem Hiitebofsttilzc itcgcntübur$r , auf
Hübmcu einwirkten. Öbcr-MUnstcr, ziemlich erhalten,

iat eine Pfeiler-Basilika ohne Tbarm undKrenaanne
und nw ndt einer mittlem Apais veraehen. Nieder-

Mflnater *ngt «ine Ibnlielie Grandfonn, war aber
(er dem htk-hst entstellenden Keetanratfons-Ban') mit
.Sänlen und I't'cilcrn, darin mit rwei an di r West-
seite betiridlielicii Tlilirmen aubjreblattet. Meide Kirchen

ballen in ihren Mi;trls(liiffen bcschriitikte S|)aun\vei

Icn von anniilienul 24 Fui^s ein, in beiden, «ie aueb
inderiiltcrn St Etnnierain>-Kirelie sind die Mittelschifl'e

Üach eingedeckt und kommen keine andern Deco-
rationen Tor, als glatte oder rob omanicntirtc Wir-
fel-Capitäle. Die Ältesten Parden von St. Emmeram
sind mit anregelmSsaigen Bnidisteinen bergeslelli

and swiachea 1049 bis 1064 von Abt fieginward
erbaut. Neben andern ESgcnthflnliehkeiten dieser Bau-
dcnkmalc ist herMirzubeben, das.« die l'fcikr in der
Stifitikirohe Ober-Mllnslcr nur durch ciii4' aus Ftliitt-

eben und Schmiege gcliilih Ic 1 U i k|il;itle lu krünt simi

und St. Emmeram einen rechteckigen Abend-Chor
besitit.

»»H-i 1 1— ) 1 )WP
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Die an diesen Baotcn eingehaltene, aulir magere

iJililnngswcise pflanzte sieh leutianier <lcs I>inanthale»,

wie iiinwUrts gegen die Obcr-l'falz und den Hiihmcrwald

fort ; sie spricht sich namentlich in der l'eterskirche zn

.Straubing, den Stiftskirchen Ober- und Nieder- Altaich,

Niedcruburg.in den ober-österreichischen Cistcrcicnser-

Kirchen Wilhering und Banmgartenberg, dann in den

\'<ii der Donau nordwärts liegenden Pfarr- and Kloster-

Kirchen Keichenbach, Hegen, Windberg, CbammUnstcr

und Catitcll aus.

Diese und noch andere verwandte Denkmale

innziehen im weiten Bogen den Stlden und WcHtcn

lliihmens: sie vermittelten in alter Zeit den kllnst-

K'risrhen Verkehr nnd bewirkten, das» das stldlichc

lliihmen sowohl in kirchlicher wie technischer Hinsicht

iiiil Regensbnrg correspondirte.

Dabei darf aber nicht Uber-

sehen werden, dass die einzelnen

Klii.stcr Biihraens je in ihren

Distrielcn, freilich nur in spora-

discher Weise , Einflus« geübt

haben : so wurde die frälnkische

Bauweise, welche ohnehin durch

die Werke der Hohenstaufen von

Eger aus «ich im Norden des

Landes ausgehreitet hatte, durch

die aus Langheim in Franken nach

l'lass herUbcrgeiogenen Mönche

weiterhin nach HradiSf bei

MUuehengrältx verpflanzt ; andere

OrdensmUnner aus Ebrach bei

Hamberg gründeten das Kloster

Tomuk , dessen Kuinen heute

noch an das Stamnikloster erin-

nern. Kladrau, von schwäbischen

Bcncdictinem bevölkert ,
zeigt

wenigstens in seinen ergiebigen

Dimensionen noch den westlichen

FIk. «lä. Einfluss und in der Nilhe von

Sedlec, in Zäbof und St. Jacob, deren erste Bewohner
aas Waldsasscn stammten, erkennt man Einwirkungen

einer andern, nicht genau zu bestimmenden Schale

Ungleich freier und origineller aU die Basilica-

form wusste man die einschiffige Kirche zu gestalten;

hier offenbart sich wie a. a. zn Kecgc, l'Innian, PoHC und
Kondraz eine anerkennenswerthe sohiipferischc Gabe,

verbunden mit einer ungefügen, aber von künstlerischem

Bewusstsein zeugenden Kraft. Im Norden hielt man
an andern Traditionen fest und in der Capelle zu

I'odvinec scheinen deutsche und slavische Elemente

zusanniiengcwirkt /.a haben , am das eigcnthUmlirhe

Monument liervorzurufcn.

Die geringste Durchbildung bemerkt man an den

Knndbauten ; zwischen den ttitcsten und jüngsten liegen

nahezu zweihundert Jahre (Kovar.v - Schelkowitz), doch

lüsst sich mit Ausnahme des erst in der Spätzeit hinzu-

tretenden Bogenfrieses and etwas reicherer Fenstcr-

gcsimse kein wesentlicher Unterschied auflinden.

Der Profanban.

Städtische Häuser romanischen .'^tyles , deren

Überhaupt nur äusserst wenige getroffen werden, sind

in Böhmen nicbt bekannt
,

einige Rnndbogcnfricse,

welche in Prachatic und noch andern Städten vor-

kommen, können auch der Renaissance-Zeit angehören,

als diese Deeorationsweisc aufs neue hervorgesucht
' wurde. Die Burgen Böhmens schreiben sich prössteii-

theils ans der zweiten Hälfte des XIII. und aas dem
Anfang des XIV. Jahrhunderts, zeigen daher im Falle

künstlerischer Entwicklung den Übergangs-Styl.hiinfiger

noch frllh-gothische Formen nnd werden ausführlich im

zweiten Thcile besprochen.

Burgenbau.

Die grossen KandthUrme (Bergfriede) haben

gewöhnlich höheres Alter, als die Burgen, jedoch nur

selten bemerkcnswertho Ausstattung. Hat man einen

Fi«. 21«.
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diMer ThUrmc ^ce^ehen and untcrf^nrht, hat man alle

gaMben: cinu HOIm tob 70 so FiiR.s lici einem
Xussern DorehmeMer von 24 bU 30 Fas«, oben im
gnnatigtton Falle ein Manerknuis mit Ziinnen nnd
nateriuilb denelben «in vorgekragter BogaoftiM, sind

di« «budgen Autaichnnngen, wddie getröHta werden.

Auf diese Weise nuKgeHtattet, zeigen sich die Haapt-
tbllnne Ton KokoHn, Hasenburg, Rosenberg n. s. w.
Andere sind uiiiie nllt: GliedeniDg belHMll, wie n
Hllrf;litz und Schcllcnbcr};.

Abweitlieiid vom dciltselien und auch l'ran/.iisisehon

Bar^ri nlian. diente in Bühmen di-r llrtuptihtinii nicht

imsii r n].i ritadellc und letster Zufluehtäurt, sondern

nancbnal als Vertheidignngswerk, Htand nicht immer
am hVebetea Punkte, sondern auch in der Xiihc des

Thoffla. bk der Rieaenbiurg s. B. befindet aicli der

Havptfinmn vor dem Reirenbanae, un dem efngednm-

J^eoen Feinde den Zugang zu
iesem 7,n verwehren ; iihnlich

war auch die liur^ (traupen i'in-

pcrifhlet. Paiui \van'n <lii' l)iihnii-

schen IJur^' u si hi n l i iiicitlic Ii,

Hondcrn bcsiaiiden aus vielen

niiitK'linial weit von einander ge-

trennten iiuiiten, deren ursprüng-

liche Bestimmung selten zu er-

kennen iat. InEngelhaus, Bilrglits,

Haaenbirg, Graea-Skal, welebe
alle anf aucedafaiiten Plateaaa
Ingen, bestanden selbst die innem
T5ur>;Kcbiindc (Herrenhäuser) aus
vier bis fünf heinnho gleich gros-

sen uniil>hiinfrij:eii Gebäuden. Die
Vorburpen waren ungeheuer weit-

liinfifr und umfassten nmnchmal
mit iliren Uingmauern ganze Meier-
hiif'e, wie in Pottenstein. Die in

künstlerischer Hinsicht wiclitig-

stcn Burgen, Klingenberg, Pisek,

Neoban« vaA Bosenbergi sind

ftlb-gatbiaeb ; dem nmaiäadien

Slylgehürt nur die Kai-

serburg zu Eger und
ein Theii der Bug 8tra>

konic an.

Die Kaiserburg in

Eger.

Der Raalbau in der

icbOB oft angeführten

Egerer Burg, nach dem
•ehwarzen Thnrmo das

älteste der dortigen

Denkmale
, wurde von

Kaiser Friodrieh dem
Botbbart, damala noeh
Hersog Friedrieb IIL
Ton Sdnrabenf mbr»
oebeinHeb Im Jahre

1149 begonnen und wie

ee scheint, rasch vollen-

det. Das Gebäude liegt

anf einer vom Kger-
il 1--'' im Bogen um-
Bcblosscaen Fel8cnknp])C, an deion »teilcm nOrdliehcD,

gegen den Fluss abfallenden Itandts es besteht atlS

einem grossen Saale, an welchen mehrere Gemfteber
anstossen. SUdUeh von Saalbnn befindet ddi die ge-
ichiklerte DopipolFOiqMlIe^ dleaer Mibiif gegenlbnr der
schwane Thnnn: den wetdleben Ratnn erAlten aOer-
iei Ncbengeb&nde, welche lUngt>t vLri'r-hwnnden sind.

Vom Saalbau, der eigcntlirhen Kosidenz, stehen
nur die nördlichen und slidlii Ikii l'iiifassimgsinaucm,

und dictse nur in linichstlkken. nufrcclit, doch lassen

sich an den Ansätzen der Stheideinauern die ursprllng-

lichcn Kintheilungslinicn erkennen. Hei weitem die

grossere Hälfte des Gebäudes nahm der Saal selbst

ein und bildete ein 81 Fuss langes 33)/, Fuss breite*

Hechteck ; an dieses reihten sich zwei Stuben nnd ein
Vorhana an, femer eine KUehe and weiterbin MgOB
Weatan ein nicht mehr Torbandener FlBgeU Dor Fui-

rig. II».
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boden ilc» SaaK-H In;; etwa 7 Fuga Uber dem fccfron-

wärti^cii Niveau des Selddsshofes, untcrliaU» hi-t'anden

fiicli, in den Hmlen verliclt. alicr von der Nordseite ber

(reiillfreiid ericiirlilef, die Dieiu-rsrbaftKräiiiiie und Vor-

nilbskuninicm. Kiii oIhtIiuIIi iles SaiilcM sieh orbc-

bi'iidcK SiiK-kwL-rk war aus Fai-invcrki n frefU-rt , ist

aber lüiijrsi vcrscIuMiiidcii.

DiT vor/.Ufrlii'lisle Si limnek de» in liuincii lio-

gciidcn Sclilosm-s liostdit in drei, je 17 Fuss breiti-ii

ppknp{iolU'ii Fenüli-rn , vnn denen jedi't* durch vier

Sänlcn ciiiirethoilt wird. Diese Feiifter Imlicn sii-li in

der Haupts.iehe erh ilten, hiicb-l inerkwllrdi;:«' Zriciu-n

der alten llorrliclikeil. Die I^ibnnjren sind in ilie Wand
vertieft nn<l bilden Nischen, in welchen man sH/.en. die

Oe;:end betraehlen oiler aucli un;restiirt |dau(k'rii

konnte. Das MatcriaK' der .'^änlen rapiiille und .Viis-

krn{:unfren ist weisser Marmor, die Gewiinde liesiehcn

aufl feiukörnif:em (iranit und die Mauern am unre^el-

niiissipen Stlleken de« am .*>ehlosslierpe sieh brechenden

Seliieler^resieins. Im luniTn waren die Mauern »orjr-

Oiltig verput/.t und mit Wandmalereien gesehmllckt,

von denen cini;;e Spuren noch zu entdecken Rind. Die

Stuben /.eigen «ich /.war niclii i«i reich ornamentirt wie

der .Snal. duch ist die .\usKtatlung eine iihnliehe und

CS» offenbart gieh in allen Theilen
gelilnterler Foriiicnfiinn, wenn auch
die Kinzelheiten nicht jene feine

MüdeJIirung bcsit/.en, welche man
in dem nur einige Jahre spiiter vom
Sellien Kaiser erbauten Schlosse za

Oelnhauiicn bewundert.
Der Styl, in welchem das Saal-

gebäude atregelUhrt ist, zeigt kei-

nerlei Anklänge an ilic Gothik, wie
man in der Do|»pel • Capelle häutip

tiielil; e» ist die i>(rcng romanische
Hauweiüü au.s der Milte des XII.

Jahrhunderts und zwar nähern sieb

tlie Fonuen .mehr der silddentscben

als rheinischen Schule. Die Maaer-
stärke in der llühe des Saales

beträgt 5 Fuss, in den untern liäu-

raen 7 bis 8 Fuss; die NurdwauJ
bildete zugleich die I'mfassungs-

linic oder Wallmauer der Uurg,

Vorwerke waren zur Zeil der .\n-

¥1 '"^'^ nicht vorbanden, wie denn <ler

Jl kniserlichc GrUuder keiuc Vesle,

W^^-J^tS^- sondern eine woiinlichc Residenz
erriehlen wollte.

Directc Nacliriclilcii Uber die

ßaufUhrung fehlen, doch sprechen
alle rniständc dafilr, ilass Friedrich

der Hothbarl, wclcln i- sich im Jahre

114'J mit Ailcilicid von Vobburg,

einer Tochter des Markgrafen Die-

pobl III. von Vobburg und Erbin

derKgcrlandc vermählte, den Hau
bereit» im selben Jahre eingeleitet

habe. Herzog Friedrich war sich

damals wohl besvusst, da»s ganz

. Deutschland auf ihn als den künf-

tigen Kaiser blicke, daher die \u-
lage eines so grus.sen .Saales, wie er

in keiner deutschen Hurg damali:.'er Zeit vorkonmit.

Der eigentliche Haumeister war ohne Zweifel Friedrich

selbst, denn der Palast zu Gelnhausen stimmt in seiuen

Dimensionen und Kiniheilungen s« autTnIlend mit der

Kgerer Iturg übercin, dass der Grundgedanke nur von

einer und derselben l'crs<m ausgehen konnte.

Kger war ein Liclilingsaufeuihalt aller Hohen-
staufen. Kaiser Fricilrich I. wohnte hier längere Zeit im

Jahre 117!). als das Kloster Waldsassen naehlräglich

eingeweiht wurde, dann IlK.T und 11S8, als er in der

Hnrg ilas Wi ihnaehtsfest feierte. Heinrich \ I., I'hilipp

und Fricilric-b II ., wie auch des letzten nnpclreuer

Sohn Heinrich bewohnten alle zu wiederholtcnmalen

die Burg, welclie von den ('hroni>ten als pCa^tnim

Imperatoris'^
i
Kaiserbnrg"* genannt wird, nml es war

bereits 1183 Konrnd, nachmaliger Hisehof zu Lllbeek.

vom Kaiser eingesetzter .Schlosscaplan. l'm diese Zeit

war mithin das Schloss bewohnt und die Cnitelle

wenigstens so weit ausgeführt, dass GutteBdicnst nii^e-

halteu werden konnten.

** A«*f11ltrncJie« ilti«r Attt IturgtAii tu t^'t risd*t »Irk Im der 1^1 *fm

K«li«T^UfV Efrr, Ton UcruMrii OriiAbvr. C^rr lirn PtlMl tu l**J»b*«i«n
U*|1 i-lnt uihf««i«Di1r I,lirr4tar ^nr; 4i« Ucvllt >l«*rhr*lt «Bf K«l llvailpt'
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Beilagen sind : Fig. 212 Längendarchsoliniii

,

Fig. 213 Grupdriss des Saalgebludes, Fig. 214—219
Iletailirnngen der Saalfenster, Fig. 220 lOltdpMler
in eiaem Fenster eise« aiid«raa LoeaJet. (S. aneh die
TaftI fon Egcr.)

Der Bergfried in Strekonic.

Die Ilrrni \<,ii Strakonii- gchlirten iloni vor-

iiolim.stoii Ailt'l des l^aiuliis an und waren im SlUlvvoston

rcioli Iicf-Mltert. Sit' ii.-iiiiilfn hirh alle liavanis (in

gewühnlieher Anssprache llavor;, führten den Lan«!-

gralentitel und einen I'fcil im Wappen. Neben Sira-

konic begasscn sie die Ilerrschaftcn IIorn^dioTic,

Bwau, Hlatna und nel« einzelne Guter, wohutun aber
gewtfbnlicb in Strakonic^ wo Banon» L im Jabre 1243
eis Ueinea CosTent dee Jobanniter- oder Haltheser-
oidena anlegte.

Da88 die Burg am diese Zeit vorlinnden war, zeigt

«tcr liriiiliflif CIiiirakUT «Ich Tlmmics iiml vii lor tliolLs

alt ilcr Süilsciic ilii'ils im S(lilns-li<ife \ iirliniilirlier

F.in/i'llii itcn, lu'ln 11 ilonrii amli ^'nnze im l'lu rL'aiij;»-

Slyl <lnrch;.'crulirU- rarlicMi, spii; :.-otlii>.i lii? uiul Ki-iiais-

fianfc-Hanlcn anftrctcii. Die (IrUndunj: dllrflc um <k'ii

Srliliiss ilrs XII. Jaiirliiiudert» stattgefnndeii batien;

von ili>'8< III Zeitpunkt an hat das sehr weitllallge

'

Scbl«)»!> ItcpriUvntanlen aller Stjrlriclitnngen imd Uber'
gliQg« attlMireiaoa.

Stiakanla Hegt in der Ebene am TotaTaflnsRe

ottd war etnat dtircli tiefe Wasser^^rtlicn , bcKonder«
iiiilir >rnii(-rn und luchnTC Tli'.ln::f ^'csclilUzt

,
Min

denuii ilcT Hanjittlninii si« h i rhnli. ii Iki!. Dii si r iit:Liid

an der Westseite nnd «ar .<>!lsiiiiii'rwciHc an Heiner

dem Scliltivslu'tV ziigekehi ti ii Si-itc rund , an der
AnsseiiM'itr aller sfumpfwinklig aliffoselilcoiüen. Neben
diesem sehr ruinösen Tburnic Mtclien die Reste des
allen Saalgeblndca , welrhca durch einen schmalen
Hanergang mit jenem in Verbindung geselal war. Der
Eingang in den Thurm ist in der Höbe ron 82 Fnaa
angebracbt, ein daneben b^dUdiei Feniter diente
daxn, die von dar Haner hertbernhrande fUlbrUrke
tn vertheidigen. In weiterer Höhe von SO Ftes, 62 Fuss
Uber dem Erdboden, gelangt man auf einen vorffelepten

nnl Tr:i;^>triiien und kleinen Ühim ii ruliemkui l'niiiaiic,

der mit l'eciinasen nnd Zinnen iiiii;;i1m ii den ArnilirnNt-

srhUtzen eine gesielicrie Siellmi;: ^''"'lirte. Der
Umgang ist zwar grOsstentheils herab;:cstUrzt , doch
Mast sich die ganze Anordnung, anrh die« Gestalt der
Zinnen und I'cehnnxcn erkennen. Oberhalb dieses

OaugcB treten die Mauern znittck und bilden einen

18 Fuss hoben Anfsats, der mit einem aefataeitigen

gemaneitcn,jedocb grOastentlieltalierabgefidlenen Daebe
lllierdeckt ist.

Etwas gpätern Urnpimg liis.-it der nUdwestliobe
SehloggflUgel erkennen , wi lclier nueli bewobnt wird
und gegenwärtig als Amts^-rliüiide ilient. Im Iniieni

verliant
,

zeigen die .Vussnisciti n s]i;it rfMii;niisi-lie

Formen, RundbDgenfrie.ie. vorgelegte F.ckcn und einige

hnlbrnndc Fensler. Die (iesinise .sind aus zwei Rund-
stfiben ndt dazwiNelicn angebrachter Hohlkehle gebildet.

Eckverbiinde und son.Htigc auHgezeichnetc Tbcile

bestehen ans Granit'Qnadem, nnd alles dentet an, dasa
die Bnrg aebon rat deftiitiTer Orilndnng dea Joban-
niteialiftea pracbtroll aasgestattet war. Her woU'
erhaltene Krenigang hingegen aebdbt akili an der

Zeit , als daa Scbloss schon ganz oder dedl

SSssten Tbeile an den Orden ttbergegaagen war;
eser ist im eigentlichen Überganga-S^ darehgaftthlt^

nnd findet im sweiten Abachnitt aeme Beaprednnf

.

Die ehemalige Conreni-, jeltt Deehantei-Kirehe iet

durch einen ans dem gleiebseitigcn Dreieck gesehloH-

senen Chor ausger.eiehnct und gehört der spiUcsten

Gothik an. Am 'rimrn: ji il.K h und an ilen riiteiliaiiten

bc.«tehcn noeb rmiiaiiisi ln' Detail.'», namcntlieh gekup-
pelte l'\ iiHler '.

Der gcsebildcrlv UaupOhnrni wird dorcb die vom
Sehleeshote au genommene Ansicht Fig. 221 «rUärt.

(Fortmsing folgt)

Iman Biobaologische Fmide in BihineD.

Pill .1 UiluctialU»
)

Anscillicssend an die nun seit Jahren von mir in

dir-rii Hliiitern gebrachten Niicluii liten IUkt wii-lifl^;''

areliiiol(i;:isilie Kunde in Itühmeii, tbeile iih wiedi-r

einige niitiere Det.iils Uber neuere Funde mit. in dem
(.Jlaul)en, Freunden der Arehäologic damit wenigstens

einen kleinen Dienst zu erwei.sen.

J. Funde in II II gelgräbe r n. In der Nähe des
Dorfes Ilwana bei Mies im westliehen liöhmcn liegen

auf einer anagedehnten, nogefiibr an 10 MetMn halten-

den Hutweide, die dnrtii eine Schhieht in swei Tbeile
getrennt ia^ na 30 OtabhRgd. Sie atad «nf dem leh-

migen Urlioden ana Erde 8—8 Fnaa hoch anfgcnibrt,

krei.srnnd, s Kbit'li r im Diin bmesser ballend. In

siiiiiiiillirlien IllU'eln (imlet .Kirli die eigiailliclic (Jrab-

KtJitte, ringsum mit ginssen .Steinb|..ckeii umstidli, in

der Mitte der Knlanbäiitun^ Die Leielien wurden ihcils

verbrannt theih unverliraiiiit be>tattet doch sind die
Skeletc bis ni;f ein/.elne KnochenUbcrrcstO ganz auf-

gelöst. Die (ll]ifcl siimmtlicher llllgcl erscheinen Mark
eingesunken. .Als Ueigalien in den bei Gelegenheit der
Planirung 1870 geSffiieten HBgeln fand man getriebene,

mit geraden Striehen rerrierte Blittehen niid Spiral'

fSrmig gewandene Ringe aus Gold, sahlreiehe Sehmnck-
gegcnstünde von guter Rronze (OO»/, Kupfer, 10" » Zinn ),

bestehend in .Vriiispangen
, Ringen. Nadeln, Spiralen,

einer radfliriuigen .^ebinnekplatie , I i . I i, .laini I riien

ans rohem, mit vielen Qiiar/.<aiMl>ill< ki' n v. rniiseliten

TliDU eiiit:n'!i ^'i'fnnnt, i-ndiieli (i^^•n)e ma^>ive. in iler

Mitte durebbubrte, gewölinlieli al.s Spinnwirtel bezeieh-

nete Objeete. Den eben ge«eliilderten Verhiiltni.''sen

nach ;:elii}reiidie liier bcstnitcteii der Ühergangs-Fcriode
zwiselien Hrou/.e- nnd Eiscii/.eit in ßülimen an; die

Fnnd-Objecte selbst finden Parallelen ia jenen Ton
Stecken, Cbndenie, Ciiotieaeluin bei Jeehnie; Waflbn
kamen in den Grübeln Ton Piwaaa nieht vor. Einige
der Grabhügel und iwar gerade die amfangreiehsten
-iixl irrgenwiirtig noch ntiViertthrt. IKe Funddetaüa Ter»,

danke ieli der (Ulte des lieamten

Herrn C. Komareek in I'iwaiia, die

.Mcbrz.ilil der Ol.jeeto selb-t wurde
mir zur Reurtheilung eingesendet.

2. Funde in Flaehgriibe rn.

Liboehovie an der Eger, eine dun b

Mhlreiche Fnnde «ebon längst be-

rUmite Ortliebkeit, lieferte im Jahre
1809 wieder eine gnis.sc Menge )|ig, i.a Uwlmold, Clirokk« SlaTcma», «4 ftaa. 11^.
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nterressatitor tlc^'t'iisiäiulc. riiinilti lliiir h<-i di r Stadt

Liüocliovic nn der nach l.dlutsic rillircnili ii Strasse

zieht sich ein Ablinnt; ^.-r^'cn d^s linke Kf,'cniri i hinali.

Hier an dicBcni Abbangi.' wurden schon frUlier l^'t'^ —
1860, als die StruBsc nach LobuMic goli»ut wurde,

iaaa in den Jahren 1854— 1856, als der borrscbafl-

Ikte ScUoaapwk erweitert «wm, Tollständige Ge-

rippe in Tiereckigen LanggrSbem relkenweiae gda»
geirt, ferner beigrgebene ThongescMrre In Menge anf»

gefonden. Die Knochen liCBS dor dnm.ilige OrtsseeU

sorger wieder verscharren, die GciUssc wurden zerschla-

gen. Erst bei Geli nh. it der Orundfrrabunpen /.um

Bane einer Zuckerl.rinik im J;ilire l^^Oy, wo man aber-

mals nof (iriiluT ti:it'. wiirdiii diese einer genaueren

wisBcnschal'llichen l iitcrsuebung uuterzo;;eD. rnterbaib

der Ackerkramc lie^'t eine n]Hcbti;;e Schicht Diluvial-

selwtter; in derselben befinden sich die Gräber in vcr-

diledener Ti«fe| 3—5 Fnsa nnter der Erdoberfläche.

Die LeicbenbMiattiBg findet alcli in dnrelians ttber-

megendcr Ancahl. RchSdel nnd Knoehen der Skelete

waren, da trockene Dannnerdc mit Asche darüber lag,

ganz gut erlialten und Idendond weiss. An Reif^aben

fand man in den (irälicrn, von Stein: zwei Meissel aus

Serpentin, ly, /.oll lauf; mit brcilcr scliarfer Schneide;

von Hronze : zahlreiche Anurinj,-.- iml L-r.'SMTfU oder

kleineren Buckeln, .T Zoll im Durelmuhser haltend,

HrnchtitUoke eines WehrjrehÄngca mit sehlan^enkoiif-

ähnlichem Verscblustihaken — die Giicder de88clben

bilden Ringe — , die dureli Hronz<->itiibctien mit einander

verbunden sind, endlich Nadeln mit einfachem runden

Kopfe; von Horn: awd Oiriffe ans Binwhbom mit je

sechs Lttchem mm Anheften des Griffes durchbohrt, an

der (liieren Seite ganz geglStlct und mit concentrisehen

Kreisen vci /iert i Fi^r. 'J i, zwei j;leiebo, jedoch nnffc-

Kelinillikte (JritYe . tias niiiehti-,'!- Horn ciiifs lUlffels

(Hison cnnuiaeus !
; \<iu Thon: /.ahlri ichc 1 iiieii von

kaum '2 Zoll hidien N;i|>(elien Iiis zu niii< liliu'< n. nu hr als

einen Fu8s im Dnrehmi'sser balti ndi-n Krll^^un. Kiue

dieser Urnen hatte am Hoden das bcil»l>;cnde Zeichen

eingeritzt.

Gegenüber von Uborhovic liegt am rechten Eger-

«fer daa Dorf Popels (Poplsl). Hier wnrden in demsel-

ben Jahre bei der Erriebtang einer Ziegelei ebenfidls an
einer Anhnhe frleichn Grübcrittltttcn, wie hei Liboeho-

vic entdeckt. iJic l'iinil,;i ^cnsi-lnde bestellen in zwei

^•rossen S|ianf:cii .•n> li.illpkM^'^i !lVirmi;;eii, hohlen Buckeln

/.nsaniiiK ii^cscIzt. .teile dieser >[i;iii;^cii /i'rfiilll in zwei

Iliilltiii, ilic in (lurclili"hilc /,.i|ircii emli^rcii, welche

mittelst eines SiiCtev '/n-aiiiiMeii^chaltrii werden. Sechs

kleinere, aus runden massiven Ituckeln /.UKaninicnj.'e-

setzte Spanjjcn, eine Schwerlklinf.'e von Eisen, eine

durchbohrte Kugel von Baseneisenstein und awei Urnen

wiwlen tath in diesen Orlbem anf)^ftnden.

Fig. 1.

Die nUheren Funddelails verd.mke ich Herrn

E. Seidl, prüllicli HeriicrstL-in selieli Ainvalt in Liliuelnt

>ic, die Fundfj'cgeristiiiide wurden mir zur Hc-^tinmiung

zugesendet.

Die in den Libochovieer Gräbern gefundenen
.Schädel, von denen mir fttnf mehr oder minder gut

erhalten ankasen. atimnett hiiwichlUeh ihrer Form wie
ihrer Ibase mit dea van Dr. A. Weliabaeh Im pAnduT
ftr Anthropologie« II. Bd. 285 ff. nnd von Dr. L KMn-
wSchter in den pMiltheilungen des Yereines flir Ge-
schiclite der Deutschen in lliihiiiOLr', IX. p. lO.'i beschrie-

lieneii von Saaz, Bilin uiul Scliallau \idlkoianien Ulierein,

Sil dass sie derselben Gruppe, wie die in den freuaunten

Tulilieationen genau gemessenen und alin'eliildeten

Sehiideln augehJireu. .Sie sind entschieden dolieboeephal

und ebenso von <len Schädeln der Cechen, wie von
jenen der gegenwärtigen deutschen Bewohner der

Gegoud vertchicdcn.

Weiter aufwärts des Laufes der Eger fand der

loaserst rege Sammler md Natmforseher Herr Dr. Har^

tioa in gemiaditen Skelet- nnd Brandgribem ebenfalls

im Jahre 1860 eine grosse Anzahl Bronzegegenständc

l>ei Losan. Es sind Keile, sogenannte Pnatstabfnm], von

16 Loth bis 4«/. l'fuud schwer, Nadeln mit si hraiilien-

fiirinig gewundeneui Kopfe. Larizeii^iiit/.en an- Ilnrnze,

Spiralen an» Hronzedraht , .Messer ans Itr .n/'.e. ;:iiian

dieselben Gegenstände, die si<-li M^^M -abwarts bei Saaz,

Kehasie, Moraves und Bilin wieder linden und fUr die

Hcurtheilaug der vorhistorischen Bewohner des B(Sh-

merlandcs westlich der Elbe von entschiedenster Wich-

tigkeit sind. Die Uittheilnngen über den gewuuitea Fand
sind' mir von Hern Dr. Martfai« aellMt angakomneB.

3. UstriBAmitBrandgrKliern. Beq;>BnbiBbti
Schaab, Bezirk Podersam. Die ganze Oberfliche dieses

abgerundeten, schon aus der Ferne auffallenden Berges
ist niii .\sehi'. Kohlen, Knuelien nml Fragmenten von
Tlieo;.-! i-isseii iiiierdeekt. so dass er .sii h auf den ersten

lllick als heidnische (Ipter- und Todtenstiittc, soge-

nannte I siriue, darstellt Da/.u finden sieh an den Sei-

tenabhihiKcn niieh noch Uberreste von ehemaligen Erd-

wSIlen, die aber freilich, da der Berg gegenwärtig gans
zu Feld umgearbeitet wurde, sehr eingeebnet ersehei-

nen. Unterhalb der Aschensehichto Andet »an in Erd-

nnd FelsIOcbern zahlreiche, metot gaas gnt eihaltene

Urnen (Fig. S) beigesetzt, in deaan nasser Asche nnd
Kuhlen, Spangen und Nadeto ans Bronze, zugear-

beitete Hirsch- nnd Rchgeweihe, darunter kleine zier-

li<'he A\te aus nirselilmni , l'Crienien und Xaili'Iu aus

ThicrkiiMclien und Tliunu irtel siidi tiiulen. Skelel,:.'riilier

tritVt man am lier-i' llnliin iiicht, Iiie Fumhlelails ver-

danke ich Herrn Dr. Tiseher in Lieboritz. Der Name
des Herges Hnbin dlirftc nuf das davlsehe brobjr, Oltber,

BegribnissstUtle hindeuten.

Dr. J, R FBdüeL
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BeUriig« m mittelalterlichen SjdingiitiL

(Wi U BMaittaMMa.}

XXXIV. Siegel detllsrktes BereMoldadorf in

Nieder» Otter reioh.

Die«««, du speite

Siegel, das wir von £e«er
Gemeinde in Abbildung
bringen (s. pa^r. ClIIi ist

kreisrund und hat einen

DurctimcsHer von I Zoll

7 1,1111,11. Im (iuniascirten

i^icgcifelde ein deutscher

Sehild mit dem Qnerbal-

tien im Schildfeldc , als

Scbildfignr eine gczinnte

Haner, daliinter eia rnndcr

-Thann auf «eebaseitigcr

Basis, zwciKtüekig mit ansladenden Zinnen abscblics-

BCnd. Im Sehriftrnndc zwischen Slnfcnlinicn: Das .

{iroHser. inrirkl . Sifrill . zv . Bertolds . darfl'. Dit Schnitt

durfte vicliciclit uocii aus dem XVI. Jahrhundert stuni-

neiL (Flg. 88.)

XXXV. Siegelder Rtadt EiBenstadt in Ungarn.

Da« Siqjel i«t nrad and misst im Oaralmietter

1 Zoll 4 LioieD. In eineai mit «chriggekreazten Streifen

erAIilen and daswiacheo mit
Blumen belegten Siegelfelde

crli' t t sii li ein viereckiger

Tluirra mit ülTencni Kuiidliiigcn-

thore und einem aufj:<-/i>fceiR'n

Fallffitter, Uber dem TlnTe ein

viereckiges Fenster mit Kreiu-

Htab. Der Thiurm seldicsst mit

einer nicdri(?en au»<l:Mlenden

ZinaeBgallerie, innerlialb wel-

fi„ .1, eher e&iSatteldaeb emporragt.

Die tm hntten. ven Stofea-

Unten nmelnnrten Selnlftrande befindliche Legende
lautet: f Sccretvni ferrcc rivit.itis. n:is Si«g^ mg
noch im XIV. Jahrhundert augelcrtigt worden «eilL

(Flg. 89.)

XXXVI. Siegel der Stadt Waraedln In
Croatien.

Das ans dem XIV.
Jahrhundert stammende
Siegel, rund, mit 1 Zoll

10 Linien im Darcb-
messer, selgt im Mittel-

felde einen aechaeckigen

Rcbwebenden Thurm mit

Spitzdach, darauf eine

Kiifrel , rechts einen
Stern , lir:k-< den Halb-

nxHid. Die in Lapidaren
ausfrefllhrte I^iegcnde

im Schriftrande, der mit

breiten Perllinieu eingc-

fiust ist, lantet: f S.

ehritatU de vaiaad. Die ganie Zeichmaiigdea Siegel«

lit to eebr kilftigem Belief aoagefllhit (F|g. 40.)

ti«. II.

XXXVJL Siegel der Stadt W|ener-Neaetadt in

NIeder-Oaterreieb.

]. Das .Siegel ist rund,

hat 1 Zoll l Linien im Durch-
"

mcsscr. Das eigentliche Schild

-

(eld befindet sich innerltalb

«ia« Kreiaes, der durch drei

angesetzte Kreiaaeguente drei-

pasaartig erweitert wird. Im
Kreisansatze rechts ein Sdrild,

darin der tirolische Adler mit
den Kleeblättern, in dem üur

Litikcn der Hindcnsehild, dane-
ben ist der Haura mit je drei

Kreuzen bestreut; in der nnteren Aiisiiiepiinfr die Um-
fassungsmauer einer Si.-idl auf lelsigoni (Wunde mit

rundbogigem Thor , dahinter zwei gezinnte ThUnne.
IMescs höchst zierliche Siegel stammt ans dem Jahre

1426, alaiierxog Friedrich mit der leeren Taaohe den
Kcnstldlem Wappen and Orundaiegel verliehen hatia

[Vlg. U.) Die Lefri'n<lc: S. fundi . novae . ciritaL

j. Iiiuerliaü) eine.') zierlich

gdthisehen Hoirenornnmeiit»

bclindet sich im .Sicgcll'elde ein

breiter , unten abgerundetes

Wappenschild in vier Felder

gellicilt. Im ersten und vierten

Felde der doupelkUpfige nim-

biite Adler, aber der Bm«t die

oifene BUgelkrone; in zweiten

und dritten Felde daa ofllBn^

Min zwei Tliunnbanten llan-

kiilc TliDr tnit halb niedergelas-

senem Faligiller, zwischen den Thllrmen der östcrroi-

chisclic lünilcnsciiild. Die ganze Arbeit krilt'ti;,- und
zierlich. Dic^^es rühfie ."^ieuel (1 /i>ll 4 Linien im Durch-

messer) stammt au- ilem Jahre Hbü. Die Lmsehrift

inriachcn kleinen l'erl-

linien lautet : SigiUum .

eecretvm . novceivitatis .

liöSw (Minaakelaebrifi.)

8. Ein randea Siegel

von 1 Zoll 7 Linien im

Durchraesscr aus dem
XV. Jalirluimlert. Im .Sie-

pclfelile ein D(>ii]iuladler

mit weitausgestreckter

widerhakiger Zunge, die

Köpfe nimbirt. Ober der

Brust eine hohe offene

Bügelkroue. Die Um-
acbiift mit Lapidarbnch-'

Stäben Im Schriftrande zwiaefaen atark erbabenen Bjatt-

Hindern : S. parvvni . civivm . novae . eiritatto. (Fig; 48.)

4. F.in kleines rundes Siegel \*'n

11 Linien lui Duirlunc-ser. Im Sie-

gelfelde eine .Siailtmnuer mit ofl'enem

rnndbogigem I hnre, dahinter zwei

gezinntc Thllrme, die in den Schril'l-

rand ra^-en, dazwischen der Binden-

•ehild; die Unuchrift, «ehr be«chi-

dig^ IIMt nnr mehr die Worte none
cita (wabr«cheinlieh S. parrnn noTae Flg. m.

Flg. 4t.

Flg. M.
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ng. 4».

rivilatis'i crkenticn. .Itili iif:ills pehürt diewi Siegel

noch dem XV'. Jahrhuadurt an. i

5. Rill hübsches
Riegel int dan dem Jnhre

1559, laat einer Marke
des Stempelg, nngehü-

rige. Es ist rund ( 1 Zoll

9 Linien im Dnrcbmea-
ser^ und hmt im Siegel-

f«la« «inen vierfeMigen

Tfelflieb usgescbnOr-
ketten, unten xngeinn-

df'ii n i^cliild , di r die-

Hoil)fii Figuren zeigt,

wie lifi .'^icgi'l 1, ilii-scr

Sta<il. !>ir [,( i:i i!ilc in

Lapidaren geschrieben,

im Sohrifltrandc der von schuppigen Randlinien cinge-

fatst iit, lanlet: f Sigillnm . »ecrctum . rivinm . novac

.

chitatis. (Fig. 45.)

6. Diecea Siegel ist

in Folge der Mariitmng
des Stempels nnr ein Jiilir

junger, elwnfnil» rtind

(1 Zoll 8 Lini. 11 im Durch-

nii's-iiT), zeigt im Sicgcl-

IVMe- iliiM'llii' nln r aiiilcrs

lifliamielte Adleiiigur wie

bei Siegel 3. die Umschrift

in neuen Lapidaren um
Schrit'irande zwi.^chen Stn-

fcnlinien lauut: S : panrvm
:•: eivivm :< hoTe :•: civila-

Iis. (Fig. 46.)

Von »iiuinitliehen »echü (Siegeln kaben aWli die in

Sillier aiigi fi rligten SK iiipcl erhalten nnd befinden sirb

im lic.sit/.e der .Stadl-Ueuieiude.

XXXVni. Siegel der HimcnEecbc znGmttndin
N i e d e r - < 1 s t c r r e i c h.

£h i»t dies ein sehr iiilcrcitsnnte« Sllick. Das
Siegel ist rnnd nnd hat 1 Zoll S Linien im Diin-h-

musser. Im Siegclfelilc ein

stark aasge8cbnürkcltcrSehild>

darinnen eine Knie, darUber
rocbts ein Stern , linka ein

WinkclinaKH, rechts unten eioa

l'tlaii/e mit beerenUhnlichen

Kruchten, linka ein Feuer niul

Miller der Kufe Gestein. üIht

dem Sdiililc : I ."iln
)

, an den

Seiten de» Schildes Uunken.

Im Schriftrande , iler aussen

v<iii einer Stnfenlinie , innen

ansserdem noch von einer Perllinie iinii^ünuit wird, tisd

folgende Bnchtlabeo aneinandergereiht: av. Ta eTMUn.

Hawr . De . 1« >v . g . miad . ir . ins. (Fig. 47.) -

XXXIX. Siegal der Stadt Hrnditeb in Mlfarea.

Da- Sii -cl ist rund, hat 2 Zoll im DurelimeRScr.

Im Siegolleiile ein denlselior ScLilil. <l:LriM eine ge-

sinnte (/uaderniaucr mit offeru iu 'l imr und IkiIIi auf-

gcxogencui Fallgitter. Innerhalb der uledrigereu .Sciten-

Buuier erbebt sich beidaneUs ein iweittOekiger, Uber

FiK'. -tfi.

«J. »7.

Eck geatellter Thurm , oben mit einer niedrigen etwas

ansladenden Zinnengalerie versehen. Jedes StoekweA
hat naeh jeder Seite ein gekreutte« Fenster. Über
jedem Thnrm ein seebseckTger Stern. Oberkalb des
Thores wird bis an den Knien <tie Figor eioea iUiter«

mit geKchlossenem Visier und Plattenbamfscb siefatbar,

den Stnrmliul mit AillcrtViI, rn ge/icrl; mit der rcebteii

Hand sebwingt er daa Seliwert, am linken Ann trügt

er den lartsehenfünnigen Schild niil dem biilimiscbeti

Löui ii. Das SicgelfeM ist neben ilem Seliilde mit schön

gcndllcm Blattwerk ge/,iert, uberlialb wird der in eine

zierliehe Sclditige gelegte und mit einer Schnalle ver-

einigte Tragriemen sichtbar,_daninf sicb der Biirhstabe

K befindet. Die Ix^gende in Übergnngslapidar gesrfarie-

ben, anf dem mit Sinfcnlinicn begrenzten Sehriftrand«,

tautet: Sigillvm . civitatia . de . hradisst. Das silberne

Tjrpar dieses dem XV. Jabrhnndert angeliOrigcn Siegels

istnoeb erhalten. (Fig. 48.")

XL. S i e g e 1 ,d e r S I a d 1 K a s e Ii a ti i n 1' n ga rn.

Dieses SieL'el, nn^weilelhalt ein Werk des XV.
.Inhrliuuderts . obne rnisi liMit. ist rnnd, bat 1 Zoll

2 Linien im Durebmc~si r uinl zeigt

im Siegelfelde einen nimbirten En-
gel, dessen Stime mit einem krenz-

bcselztcn Diademe gcscbniUckt ist,

die FlQgel Uber dem Kopfe erhoben,

mit ebem talaraitigen Gewände nnd
anf der Brast gekreuzter Stola. Der-

selbe bllt einen nuten zugcrnnde-

ten geselnvciflen Sebild, darinnen

im erstell und dritten Itiiri/:i>n(al-

felde drej nebeneinandcrgrste'lie Lilien, im zweiten die

vier Flllsse Ungarns. (
Fig. 19 . IK . K f iml.

. Ober einige kiichlicbe fiaudeokmale in Obei-

Ostemioh.

{Uli t Uaiiir' I

Die Filial-Kirrbe an Alteabnrg in der Mibe von
Tl^ndbag, dem beil. Bartbolomltts gewelkt, ist dn ein-

sehiillgcr Bau. Das Schiff besteht ans drei Jochen, ist

mit einem KnppengewOlbe Uberdeckt, daron die Rippen
auf einer Wandsilule aufsit/en. Die Länge desselben

beträgt 41i/j Fnss, die Urcite fa.-it 2ii Fuss. Der Mnsik-

Clmr ist in.s erste Oe vv' illii j " Ii eiiigobant und stutzt

sieh vorne auf eine in der Mitte aufgestellte SSule.

Das etwas sebmllere Presbylwinm besteht ans einem
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OetvKlb^oeh nnd aua dem mit flinf de« Aehi-

ecke« eonttrairfen Chorschlnuse. Das GewOlbe hnt die

pcivilhnliche Krcn«aii!af;o im ersten Joclic und dii?

Sti rnforni im ('horsrlihis^c ; «li-ii Diirclikivu/uii^-»-

puiikien sinil einfache S('lilu>--K iiic iin^rcbrai ht . ilic

l!i|i|M n laiilV n auf Wandsäiili n An ilcr niir«lli< In n

Mauer de« rrfsfiyttriniiis i'in kk-incH i'infffhlciwktc.'i

SarraincntübHuac'hcn mit lierlii-iicm ICiscn^fitltT- Vcr-

sfLIiiss. An der rechten Seite i»l dem Langhanse eine

Castle angebaut; sie i^t Vn^» lang und 14 Fuss

hreit nnd srUieaBt sieh en^t in der Mitte des zweiten

Joehes an, Bbcmgt aber daK Langhaus gegen daa Pres*

bylertnm hin. Den Zucnn^ zur CapeDe Tennitielt eine

Itri'iie «pitzhogrl^'e offiiiiii<r ;iu8 dem dritten OcwiSlbc-

joehi' dfR L!in;;hau*iis. Ikiclio Xetr.pewnlhc Uberdeckt

die mit drei Sifiicn dfs Ailiioi k(-< f:i'scli!(iü8fne Capelle,

llio \ icr Kciistpr lUs l'ifiiiv Icriniiis iintl die beiden

der Capl'llc rlilluilli ll l'.iii li .\t:is>\M rk. di s

Iinnsc!- sind gcscliniackloh moiliTnisirt. Im AiiNt hlu-sn

III dio Capelle wurde in neuerer Zeit in Länf^c des
I^nnghiiuaes norb ein Ziibau ausgeführt, 8<> d.-iSij jet/.t

ilas Soitenscbiff bis lur Ka( a<if /.urllckrcit ht. Kin Theil

diesea'Zabane« dient als Gapeile, der andere als Vor-
raam des tob der Sidaelte in dl« Kirehe (tthrenden

HauptcingAnges. Das Portal ist einfaeh, splttbogig ond
trügt die Jnhresuthl 1540. Der massive Thurm steht an

der Nordsoite des Preshyteriums. Unter der Seiten-

Capelle ist eine Gruft, d'c Kn)ie!Jtiitte mehreror Mit-

glieder der Windhag'schen Familie: die Kirrlie sellist

ist eine Stiftung dieses Geschlechtes, wie dies schon

Urkindmi dem Jahre 1316 besagen. (F%. 1.)

Ein Hhnlieher fum ist die Pfiirrkirche /.n A r h i n y:,

einem One an der Strasse von Grein nach Maiiilihausien.

Das dreist'hiiri{;e Langbaus der Kirt-lie liat >-iiir icclitc

gerade gesrlilosseiie Abseiti', in <lcr lircite des Mitiel-

(tebilVef'. Diih ru slivteiium bi-sleliciid aus zwei .ku lien

und an* dem niil lirci Seilen des Acliteckei* gebildeten

Chors(lilu«»e. Länge des Sehilfeü 4Ö Fuss, Breite

sanimt Abseile .'in Fuss, Länge des Presbyteriums
,12 Fu8»i, Hreile ÜH , Fuüs. Fresbylcrinm wie Langiuna
ist mit einem reiclion NetzgewOlbe Überdeckt, deasen
Bippen in Presburterium anf Wandpfirilem auÄitnn,
im Langbanie theils in der Mauer verlaufen, theils sieh

anf die beiden polygonalen Pfeiler stOtr.en, die dos
Mittelschiff Ton der Altseite trennen. I*ie \ier Fenster

des rrcsbyteriuni' iniil l'inif de* LniiL'liauseK simi spil/.-

tii(f;i^' iMiiI mit Ma-ss^eik verseilen, <lie llbriiren so

wie der Eingang niodernisirt. KigentliUmlielier Weise
fehlen dem ganzen Baue die Strebepfeiler. Der Mnsik-
Cbor ist im ersten Oewiillicjochc eingebaut und ist luit

ei#r .^fteinbrllstung veisebeii, die masswerkartig durch-
brocben ist, darauf die Jahreszabl 14äS. Der Tburm ist

Ordlieh angebaut, der Zflgang M demselben wird «na
d«m Presbyicrium Tcmittelt, sein nnlerer Ranm ist die

Sacristei. ( Fig. 'l.')

Sil Iii rlii li gehiirte die Kirrln cii:<( zu dein honiin

lietilidl; Ii gewesenen .Seliidssh.uie. Der TllMrni scheint

i lienial.s ancli lorlilieatoriselie Zwe< ke f;ehalit ZU haben,

denn er ist nlien mit Uuudcllen und Maucrzinneu ver-

Kchrn und die Darhong Steigt innerhalb dieser Um-
nianemng cmpur. Frvimer.

Fig. 1.
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ri;ter den ncuestin S|ic(;i;ilptiliiic:iii(;.i)i'[i im Ge-
biete der Kunslgcschichte und Archaolofji« , deren

schünc BcHtimmung es ist, das grosse Gesammtbild
derselben allmiilig znr Anschunung zu bringen , indem
htA Betprecbung eines jeden einzelnen Theiles die

Bcillge and das VerfaältniBS zum Qauisen der gleioh-

leitigen Gnbnr ins Ange gefaMt werden, mUsen wir
die letzte Veriiffcntlichong unseres jüngst verstorbe-

nen, viel verdienten Mitarbeiters, des Herrn Professors

Dr. J. ['. Wiirci in rr:»^; !jrs(iii(lei'h lu'rviuliflii'ii. Die-

selbe isl im \ trhife'e «liT k. l)iihi)iisrlifii ( u'^4-11tIi:iII der

Wisscnsfhaficn diisclltsi iT?^L'liii.'m'ii imd Imt in riiuTu

Qunrlbefle von 61 Seiten die iie»flireibuiig (icr liiliicr-

bibel des Welislaw aas dem XIK. J.ihrbundert zum
Gegenstande, welche sieh in der HiMiiMbek Sr. Durcb-

lancbt des Fürsten Georg Ltibkiivic in Trag bcfimlet.

Die Monographie zieren §0 Tafeln mit Diircbzeichnna'

gen der Kflnatler Scbenwel «nd Bttun.

Die Welialawbibel ist von grosser Bedeatang als

eine Spar derjenigen heimisclicn KnnBtweise Bttbroena,

ans welclii r bii h im XIV. .lahrlnmdert die glanzvolle

Periode miirr Karl IV. entwitkeite. Ihre Verwandt-
schaft niii (K m berühmten Passional der Äbtissin Kniii-

gnnde vom Jahre 1312 gibt den Anhalt zur Zeitbestim-

mung aurh dieses Werkes, dessen Zeichnungen jenen

des fassiouals an Bedeutung gleiohkommen, wUhrciid

die malerisehc Ausführung von diesen Miniaturen Ubcr-

trofen wird. Ancb innerlialb der Beihenfolge der Oar-
«tenangen n^ebt sieh ein Verüniiiteraehied bemerk-
bar; wie in so vielen mittelalterlichen Bilderschriften

seiehnot sieh Beginn und Ende durch grossere Sorgfalt

MS, während die Mitte s'''riii:i;i.';- (:t wiii di-ii ^^t.

Der Verfajsscr heginnf mil ^ri'naucr Si-liiUierung

des Ziisiandi'H, der liintlu'ilnr.i.- iiiii! tllirifit't! Eigen-

schaften lies Buches, wek'lies bisher lioeh wenig beach-

tet worden ist. Die Lobkovicer Bibel stellt uns Illu-

strationen des alten und neuen Testamentes vor Augen,
daran sich andere zu der Legende des heil. Herzogs
Wenzel gehörige anaehliesaen; in bistoriscfaer Anfein-

anderfolge, dem Vadaa iar Brslhlnng der helL Schrift

folgend, werden die dncdnen fioenen daigeslellt, olmc

iri'iTi'iisoittjre typolor;!^! lie oder mystisehe Bt /.il;,'e dar
Ililili T, wie die Arniriil)itjelii oder «pecula sie iMuluilicii.

Sit- flifntc jedenfali-i i\n Krkkinm^- dir heil, (iegeil-

stände für Laien, daher die Heischnlieu an den Figu-

ren der Darstellutif;rii.

Der Urheber der Malereien nennt sieh als Weles-
law am letzten Blatte. Die Zeichnungen sind mit d«r
Feder kriftig nnrisaen imd innerhalb derselben Mr
znm Theil illaminlrt Hieher gabifren Qeakhter, dl«

an den Lippen mit Minium, an den Wangen mit lieh*

tcrm Roth gemalt sind. Altere Personen erscheinen

liraiiiilieh in der Carnation. Ocwiituler und üeiwcrk,

weieli I*;ti!.tcre8 sehr interessante iJ. tnil-i enthiilt, haben

gemeiniglich keine Färbung, wohl alu-i die HlUtungen,

die stylisirten RHHme, Gebiiude, Aliitre und Gerätbe.

MerkwUr iit: ist die Lm ss.- .Schlankheit der Figuren, der

dabei schon stark knitterige Faltenwurf und das ttber>

aus lebendige Bestreben des Kllustlcrs, die A^ete
dnreh heilige Oesticulationen aomAosdruefc sa bringen.

Der Verfasaer will den Übergang der ronantselwD vor
gothisehen Knnsiweise darin erblicken. Der Maler hat

sich eine gewisse Originalimt in den typischen Vorslel-

lunt;>'u liewahrf, was ijei einem niitd'Ialterlielieii Kunst-

werk /u diMi seheiitn Krsi heiiiimireii (.'ercclinet werden
miibs. SL'hr intercssaiil .srheiiien iinn die zahlreichen

eigcnibilndielieii (ieiUiiBlürmen, welche hier vorkommen,
die (iewandtuiister, Wagen, Re8|tannungen und anderes

Gcräthe. lu der Danleliung des htnoiliscben Jerusalem

nach der Apokalypse, welche in der Fonn einer runden

Rose «twa gehalten ist, begcgiwt om die aaeh bei

anderen kflnstlerisehen imd literarisehen SchSpftingen

Jener Zeit übliche mystische Zosammenstellnng der
zwSlf Apostel mit den zw5lf Edelsteinen. Als Reste

einer sehr frühen Anschauung envithneii wir ferner die

l'ersiiiiificaiinnen der Nox, des Die». isie) Lux und
der Ti'ntlirae, die letztere f.ehr jnietiHeh mit irescblosse-

ueii Lidern und tastenden Hilndcn. Zur Erklärung der

Stelle aus der Genesis: .Und Gott sab, dass es gut war",

gehen wir den .SchOpfer gemalt, wie er den fertigen

Kreis des Lichtes mit Wage nnd Zirkel untersucht etc.

Die g^benen AsdentiMigen werden genügen, die

Leser «if den Werth dieser Peblicatien «nbieiiksain

»1 Daeheo. A. Ify.

: »r. »Hl Um*. -IM «> k. Ha»« I
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Andeutungen tbei einige Gegenstände

tm» dem ersten Buch» von des

Theophilus Presbyter ^yDiyersaniiii artiiiiii sehednla^

Tom A. R. t. Vaum».

Unter dem reichen äeliatis von Uaiidüchriflcu, welche die k. k. Uofbibliuthck besitzt, befindet

sieb auch ein Pergamenteodex in Oetav (Sr. S5S7), weleher die „SebedtiU diversarum artiwn"

des Theophilus Pi-c»byter entliUlt. Diese Schrift besteht au« drei Bilcbeni. Das weto Buch spricht

über die Farbi ii . Uber Ül und Firni^'i'« , iltxr dif Brreitnn^' des Malcrgoldes n. m. w, Das zweite

handelt von der Verfertigung des GlaäCH und der Fenster und das dritte von Metallarbeiten. Den

SohlusB des Ganzen bildet eine knne Andeutung Ober den Bau der Orgeln.

Eine Uandsclii ift von so mannigialtigeni Inhalte TCnUente wohl eine vollständige Über-

setzung, mit allen aufbringliurn Noten und Filnntfrungen , die jedoch einen starken Band

ausfüllen wUrden, wcsüholb hier nur das wichtigste aus dem er»ten Buch hervorgehoben

werden soll.

Zu welcher Zeit Theophilus lebte und schrieb, liLsst sich nicht gennn lir stimmen, da er

selbst kcirip Anhaltspunkte bringt und auch keiner seiner Zeitgenossen und Nachfolger etwas

von ihm spricht.

Zum erstenmal ward«, so viel bis nun bekannt ist, die Schrift des Tbeoi^lus aur Zeit des

Papstes Johann 211. (1316—1334) benfltst und zwar steBte ein Münch, dessen Name uubdtannt

blieb. ;ius vltlen illteren Hiindschriften ein Werk zuBammcn, welchem er den Titi 1 „Lnmon

animae" gab und in dessen Vorrede folgende Stelle vorkommt: „Aus einem Klo«ter in Alemania

erhielt ich nachfolgende Bücher: Archita von Tharent, vou den Wirkungen der Natur;

Alcabieues, von der Sehekunst (Optik) und des Theophilus Versuch von verschiedenen

Künsten".

Ocp:cn Eridr dos XV. Jahrhunderts theiltc der MJlneh ]hlatthias Farinator diese Schrift

in 75 Capitel und lie^s sie zu Wien drucken. In derselben finden sieh 42 Stellen, die sich auf

Theophilus beüehen. Der Zweite, weloher die Arbeit des Theophilus erwähnt, ist Cornelius

Agrippa, er kannte jedoch nur da.s Buch von der Glasmacherei '. Jonias Simler hingegen

kennt schon die ganze Schrift des Theophilus und fiihrt alle drei BUcber an Im Jahre 1Ö80

> Do iaaerta st vuit. cfentlanmi. AHtrcrp. IMO. Cmp. iO, de alaumüliu, in finA.

t Epit. MM. a a*UMri lowpL ptr Kmlam. Tigwi ISftS. Fol. 1» wnou

SVI. 1

Digitized by Google



2 A. R. V. PkKOBII.

zahlt Joachim Fellner eine Abscluift der „Scliedulu'^ zu den voizüglicbsteii Uandüchriften

der „l'uulina" zu Leipzig \ In demselben Jahv wird sie «uoh von üaylc * und 1688 von Morbo^
emabnt*. Aueb die „Acta eradtonun" vom August 1690 Bprechen von dem Werke des Theo-

philiis, lind endlich erschien im J. 1774 Lessing'» Abhandlunn; von dem Alter deri Ölmalerei.

Ausser jenem Manuscriptc zu Leipzijjf und der von Lea sing benutzten Handschrift 7u

Wolftubuttel, befand sich auch eine Abschrift in der Bibliotheca Bigotiana welche aber nur

39 Capitel des ersten Baches entbielt. Eine vierte, angeblich aus dem XIII. Jahrhundert ist im
Trinity-CoUege zu Cambridge '. Eiue fllnfkc entdeckte Raspe in der l'niversitätü-Bibliothek zu

CiUjiU) iiljXf, die aber gleichfalls «rtvolI«t;indirr ist En;e sechste befindet sich in dei' BihHitthcca

iJyaniaua, welche jedoch erst im XVII. Jahrhundert nach dem iu der k. k. Hofblbliotiiek

befindlichen Manusraipt copirt wurde *. Auoh die k. k. Hofbibliotbek besitzt eine Abschrift von

d(!niselben Originalcodex, welche zur Zeit des Lambecius entstanden sein dfli-ftc (Cod. raan.

Kr. n-2:ui).

L'Escalopier Btelltc seine Ausgabe des Theopbilus " aus den ilandisciirilten vuii Leipzig,

WolfoRbttttcl, Paris und Cambridge sosammen, scheint aber weder die alte Wiener Handschrift

nofsh die eben erwShnte Copio derselben gekannt su haben, da in der lutroduction nietits davon

gCSa'jt wird.

Theopiiihis, der uach einer Andeutung des Morelli in» weltlichen Leben llug^erus geheis-

sen haben soll, wird von Lessing" ftlr den MOnch Tntilo von St. Galten gelialten, der im

IX. Jahrhundert lebte, und dem zufolfre wttre da.s Werk schon vor dem Jahre lOOU und zwar in

Deut.schland entstanden. Das Chronikon von Si. G;i!kn bezeichnet nun diesen TniiUi ;ils

Maler, Redner und Musiker, sogt aber uichts von der „Schedula*' " wcsabalb Guichard die

Ansicht Lessingfs nicht für begrQndet beti-achtet. Von Teopbilus selbst glaubt hingegen

Guichard, dass er mit der Feder in der Hand'* alle Werkstätten d^ Festlandes von. Europa
l>esucht >md dass er die Arbeiten (Ii i IVtitschen, Franzt)sen und Italiener gekannt habe. Wenn
man jedoch bedenkt, wie schwierig im XU. Jahrhundert das Keisen war und weichen Zeitaufwand

uud welche Küsten es forderte, so wird es etwas schwierig auzuuehmeu, dass ein einzelner

Mftneh so weite Wege surQeklegte. Er mag daher aus deutschen, italienischen, griechiRchen und
anderen Au&eichnungen geschöpft haben, mit denen er seine eigenen Kenntnisse und Erfahrungen

verschniolz.

Dass er aber ein Deutscher gewesen sein dUrltc, geht, abgesehen davon dass der Verfasser

des „Lumen onimae' seine Bücher au« Alemania bekam, auch dttraus hervor, dass Theophilus

{^t wisse deutsche Wörter so gebraudit, wie sie weder ein Franziise nocli ein Ilnliener gebraucht

liiftte. Sil 1ir!n<rt er z. Ii. fHd. III, 71 fl;i< Wort ^li issi l vm-: ..deinde habeax ferros . . . .

qui vücantur ni eizzel". Ein Italiener hätte wohl scaipriun oder .^oaipelliim und ein Franzose

^ Catul. civil, uanusc. Iiibliodi. Piuiliniio iu Acad. LipKiciisi. PtUSt p. SM.
• Nouvi'lli'8 de 1.1 rf]iub. iloe li-ttr«'». ."»ept. If.Bfl, |>. l<>'il.

* Piilyhiatdr etc. I.ub. lfl».S. 1. ('a|). p. iO. i Vornuitlilich nsoli «Ifin Knt!iK>g rutliior s.

" liibl. lii^ot. I'. V. p. i3. Nr. 311. Oicto lliblio(Li-k wurde »pätiT «Icr liibliutliek zu i'tuia einr«rl»ibt. I>aa Utiuaseri|*l

hst die Niimiurr C'4|.

IJ.tspo gab 1731 7.11 I.ondou ilio er-tlen 31 Capitel heraus.

» .Sic ciittiiilt nur O-ih « rtle Ituch, mit AiiKDahino der (":ip. 23 bis 2;.

» Morclli. BkbL Kan. Venci. ITiC, p. 93. «Teopb. Pwb. ^ui et Bi^eius Ubti III deseripii« ex aotiquo codice m»m-
bnaiMO maaiueriplo «ucuMiHlBne bSUiotlweae Caea. VtsdslMMiwto*.

*« .lUophilo prCtra et itolae etc.* Fmlt ISU, 4* alntr Elaicitiinf wid mit NiMeii tob J. X. Giilabar4.
> A. a. 0. p. S'.

1' £kkch.<ira, bei Pert». M. Germ. srri)>(. )!.<(. II, p. 94.

>^ lutrud. zn L'£acalopi«r'» Tb«opbilc, p. XLV.
M A. m. O. ik LVl .la plinw A b uaiii".
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ciselliiiD gebraucht. Ferner nennt Tbeophito» (L. I, Cap. 30) den Hausen: ,d«inceps tolle veti-

cam piscis qui vocatnr liiiso^ ein Fischname, der mir im Dcutsclien vorkam. Des writercn

irschfint (L. I, Cap. 21J das Wort Finiiss ^pone oleum lini in oUam novam et addo

gummi quod vocatuv fornis". Iiigleichem erwähnt er (L. I, Cap. 10 und 11} bei der Farbe der

Haare nur des blonden Haares. WHro er Fransose oder Italiener, so htttte er gewiss niebt der

schwarzen Haare vergessen. Und endlich (L. I, Cap. 26) nennt er sogar die Cervisia: „addens

ei cruciim etc. . . et perfttnde haec vino veteri sive cervisia*', was doch sehr nahe aufDeutschland

weist-n dürfte '\

Theophilua erOffiiet seine Vorrede mit folgenden Worten: «Tbeophilos ein nied««r Friesterf

Knecht der Knechte Gottes, unwürdigen Namens und seines Bekenntnisses ein Mönch, wUnsobt

allen ileiicn, wehlie die Trilgheit des Goi-tts bezUhnien, die Irrtliiuncr des Herzens vermei-

den und «ich der Nützlichkeit einer hamlsnmen BeschäftiguDg hingeben wollen, den Lohn des

Himinels*'.

Er gellt dann auf <lie Srhüpfungsgeschichte und den SOndenfall Uber u. s. i'. und sagt, dass

er in diesem V'trsuch tlbcr verschiedene Künste alles zusamnu-iitTti;?, was ilini kuiul war, so das?s

der Lehrling nicht mehr ,. durch Uuuger und Kälte oder duix'h 8chulknecht.sühuft zu leiden habe",

woraus sieh zugleich ergibt, wie streng damals die Lehrlinge gehalten wurden.

^Wcnn du**, fthrt Tlieophilus fort, .,in meine Schrift eindringst, wirst du alles finden, was

Griechenland an verschiedenen Fnrlxn urul i'ii< ii !\f;Hf!iun?en besitzt, was Toscana von der

Incrustirung der Metalle und dem Niello kennt und was Arabien durch Hämmern, Giesacn und

mit der Pause bervoilaringt. Du wirst finden, was Italien anwendet um die Qefitsse mit Gold und
Silber au sieren, und wie man Edelsteine schneide und Elfenbein sebnitst, wf» Frankreich an

kostbaren Feu.Htern leistet nnd was Deutschland alles des Schönen in Gold, Silber, Kupfer,

Eisen. Holz und Stein hervorbringt, wcRslmlb dieses Land so gelobt wird."

„Und wenn du diese Sachen oft wiedergelesen und in dein Gediiehtuiss wohl eingcprilgt

hast, so bitte ich dich, so oft du mein Bach benttsest, ein Gebet Air mich zu Gott an sprechen,

denn er weis. da<s ich nicht um des Lobes der Mensclien willen, noch wegen zeitlicher Belohnung

scluieb. Atirli vtrsicliwieg ich tiii lit etwas Seltenes nu^ iil(l< i Eifersucht oder mn es für n»i(;h

allein zu beliaiten. Nur Gott zu Einen wollte ich den liedürfnissun einer grossen Zahl von

Menschen entgegenkommen und ihre Fortschritte befördern."

An das Werk des Theopliilus reiht sich <.:• wis -crmassen „das Handbuch der Malerei vom
Berge Athos-*. dessen fr<V. n Ursprung man in du-^ IX. Ji l.iIinn lLrt ^t fzt, in welchem der Maler

Pnnselinod gelebt haben soll, dem der technische 'I hcil dieser Schrift zugetheilt w ii'd, welche ilire

neuere Form dureb den Haler und MOnch Dionysus von Fouma Agrapha erhielt. Leider hat

man auch v^.n diesem Werk keine gute dc utsi In l'l), rsi tzuiig, denn jene vom Pastor G. Schltfer

ist fiir denjenigen, der >ii li mit dem Stuiliinn ikr Technik der iUteren ?»f;ilri- li'-si lii lii^t. 'C illkom-

meu untauglich, da bedeutende Irrungen dai'in vorkommen und fast alle Worterklüruugeu fehlen.

So er&hrt niemand was ,Tsonga, ßardaramon, Tsismnrisma, Crepezi u. s. w. sei und man legt

das Blich mit grosser £nttMnschttng aus der Hand '*.

.AI- ilcr heil. Culunibim zu linde iIp» VII. J.ihrlnin«lt!r(8 zu den Siicven am Züricliiir So«" kam, liati- ii »io Pino ToaaO
Bier in Iii Tt'itschiift, uiu e« ileiii Oilln xii opfern. 8u alt Ut also ilcr <icl>ranirh iIcs liiere» bfti den Ufutächi'u. Die FraiuOMSn

mi ltaU«B«r Icnten ca erat in unwrfDi Jahrhajulstt atwAs nSher kennen, Au<h in der OM Tty^r. Sagn wird d«u Odin und
den TkoT 6i«r dnrgobrtcbt.

>« £• endii«! iSas. GMeb bei dem citten Paragnpb Iwtiat ee, .irle am Bilder nbdrltckl* ~ nun i>t woU« <« Inf ei

Xeier gUii, moeh kein Bltd nbgedraeiit »erden nad ee eoltte lieiHea „wie mm Bilder «bpanit« oi<l<|uiri . Dann heiast «»

»o^rltieh wieder »ireiut dsa Gewiide ven betdea Seilen beswtt leC — wie mtin ein mif ilii- M.ukt ^enuiUtü llild von tuci

Griten banalen kann, iat wobl ola undmchdringliobea lUibed. F«ner bereitet Futur ächui'cr die l'cgola .im Tauncabolc
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4 A. K. V. i'^ROER.

Doch nun 7nrlli:k zu ilem ti t uhcrzigcn ThcopLihii», der nach der obifjcn Einipitun»»' sogleich

mit den Farben und ilireii Mitichuugon beginnt. Er erwähnt zuerst der liautfarbe mit welcher

du Daeicten KOfpertheile gemalt werden. Er nimmt hienu oerusa (Ukiwciss) , dai er auf

Ruhenden KoUen etwa« erhitct, damit es eine gelbliche oder g^iinliche Farbe annehme und
mischt i-'fi i^onnmit Zinnober, Sinopia oder Fraamm, je nachdem der Ton wftrmer oder bleicher

werden soll.

Man untersohied «ehon sehr frQlie die nfttUrliclie Ceru»a von der ktinatli^en. Die eratera

hieu auch Paraetmium und Helinnm oder Meloaerde, weil «ie auf der Insel Melos gefiinden

wurde ''. Das kfinstliche Bleiweiss ward zurällig durch einen Brand im Piraeus entdeckt und

Nicius soll der Erste {»ewesen »ein, der sich desselben zum Jlaleu bediente. Was übrigens dus

leichte Aiiglühcu des Bleiweisfies betrifft, um demselben eine gedämpfte (gebrochene) Färbung 2U

geben, ao hatte Flinius ebenfiills schon Remitniaa davon, denn er sagt das« e» roth werde, wenn
man es erwärme und fUj;! an einer anderen Stelle " bei, dass sieh ohne ^»ebranntem Bleiweiss

keine Schatten zu Sfntide brinjfen lassen. Wird dan Bleiweiss bei Hinzutreten der Luft stärker

gebräunt, so wandelt es sich in Gelb (Mas.^icotj und bei noch stärkerer Verbindung mit dem
Sauerstoff, in Roth (Bfenntg oder Minium).

Die Sinopia ist eine rothe, zuweilen auch in das Braune gehende Erde, die man zuerst

.•>ni Poutiis KiixhuH i iitili ( kf t . und hat den Namen von der Srndt Sinopo, ^f•^n fnn l >ie iilnigen»

auch in Ägypten, aut Lenuio», in C'appadocicu und auf den lialearen und kannte dreierlei .\rten.

Die au» Afriea kommende hiesa Cicereulum (Kicherroth), weil sie in Oeetalt von Embsen in den

Handel kam. Die sehüuste aber, mit wtdcher man selbst den Mennig vernUschte, wurde aua

Lemnos gebraeht und zwar versiegelt, wcsshalb ^'I'- aurh Sphra.;!^ i Rit jt-Ierdc) genannt wurde.

Auf dem Üiegel war die Diana oder eine Ziege dargestellt Die Sinopia war eine der vier Farben,

mit denen dio Griechen malten; in Pom])eji benutete man sie cum TOnchen der Wände,

Sftulen, Gesinue n. s. W. Connino Cennini erwähnt in seinem „Libro deir arte" ''\ von welchem

noch eiuigem:il 'procfn ri Werden wird, gleichl.ilK ih r S'nopin. hc/.cii hiiet sie jed >nh als eine

trockene und magere Krdfai-bc, vermuthlich deü^halb, weil »ie zu »einer Zeit nicht mehr so sorg-

fältig gereinigt wurde.

PraeinuB ist nach dem Cap. II dea Theophilns ein Gemenge von Schwärs undGrOn,
welches letztere ..sich auflöst, wenn es ins Wasser gelegt wird'', also eine Art Grünspan, da sich

die grünen Erdefarben im Wasser nicht lüsen. Prasinus firpaai^'j;) galt übrigens bei den Griechen

für Lnuchgrüu und im Circus hiesa eine Abtheilung der Wettlahrer die „Lauehgrüne". Die vier

Parteien der Wettfahrer trugen nämlich, um schon aua der Feme kenntlich au sein, weiaie,

rothe, graue und lauchgrüne Gewänder.

Im Caji. IfT Itnnrirlt Thi ripliüns „vnm T'osch dem ersten*' imd sa!?t: ..mi^chf« vom Prasino

und dem lioth, das man durcii da.-* Brennen des Ochers erhält, zusaamien und gib auch etwas

Zinnober hinzUf ao ^btltst du den Posch, mit dem man die Augenbrauen zeichnet und alle

Theile des Körpers sehattirt«.

MMlatt wu Taniwolian, «i* «r uieh aaa SiiteHiols «iMB PiniM n buKilMi vciMahL Dn Gaan Ut «IgeatUcb sw cIm HbK-
tngmg von Dnrand's ,lfuaBl dlGnofraphte cfaiMMae* (Paiii IStB, mt wdclMat Weik nok dto Vwnte tob Wut
tt Wort Bbrra^ti'.t ist

>' l'tiniu«, Illsl. iiit. I.. ^4, C. «7.

1« A. a. 0. 1-. ai, C. :>1.

Il>id. 1>. Ü, r. 211.

-1 niüscor. V. 113. riii». ii. ;i, 0. I.. 13, 14.

•> ( cDDini wurde in iKt orstcu llülfcc ti<-» XIV. Jabrhnnilorls zn Cnlle di ValdeUa goburcn und lobto im Jiibrc I3BS

«n Padua, äoia Buch ward« itSl tob Tanbrooi mi in J«bte iSi* vod Ummo ud Carlo HiUnesi iMraaBgegebeB und nit

Noloa •fMhon. Aiuli damo Mit «iaa deutMbo ObeneliiDf. Nlw Horryfldd IborioMo w i« JahM ISM im BasUialM.



AkDEC-TUXCE» OBEII EINtOB ÜtÜKXSTÄSDE ETC. 9

Dicfc? -erste Poscli'' ist also dir erste Scliattenfarbc, mit wpIpIh r dir- Üb« rträn;,'!' in den

eigentlichen Schatten angelegt wurden. Im Cap. XV ist aochmals die Rede vom Posch, dort

tnifloht e« Theopliilus jedoch aas (nngelmniiiteni) Oclier und Grttn imd ohne Zinnober. Woh»
der Name Posch komme, ist schwer zu bestimmen, vielleicht steht es mit bigio oder buzio

(»chwär/lich, dunkfl) in BczHlmng. Cennini fiilirt (Cap. 22) ein bigio nn, (Ins er ans Wr iss,

lichtem Ochei- und ISchwurz mischt. Übri^enti ersielit man au8 diesen und den nachfolgenden

Farbenreeepten, wie genm die Palette der alten Haler geregelt war tmd wie man gewisM Geaelse

aufgestellt hatte, durch deren Ikfolgung der Anfihager leichter «im Zätl gdangen konnte.

Das TTI. f'iip. spricht von der ^ei- tcti IJosrnfaHie^. mit welcher derMnnd, die Wungen
und alle rosigen Stellen de« Kürpers gemalt werden. Man mischt sie, indem mau die im Capttel I

angcgeboio Hautfarbe mit Zinnober und Minium verbindet. Theophilus sfthlt auch alle rcaigen

Stellen dea Korpera auf^ damit «ie der Lehrling kenne und ihrer nieht Tergease. Dann geht er

'Onp, V) auf die erste Lununa (Lichtfarbe) Uber, die er aus der Hautfarbe und Bleiweis» bildet

und mit wclclier er die Lichter atif Stirne, Wange, Nase, Kinn u. s. w. aussetzt. Diese Farbe

bildet die Unterlage zu den nachfolgenden höchsten Lichtcru.

Das Cap. VI lehrt, „wie die Yenoda in die Augen an setaen". Er mischt nSmlieb Schwa»
uiiil Weiss und legt damit den Augenstern und das Weisse im Auge (die Sclerotis) an. Diese

Veneda ist also ein Grau; sie kuni, \vic '•clinn nhcn r iii/edeutet, bei den vier Farben drs Cirrms

vor und wird von Theophilus aucii im Cap. XV erwüiint, wo er sie zum Mulcu auf der Mauer an»

Scbwars nnd Kalk miaeben liast Sonst galt aber vcnetna als meergrUn oder blinlich**, und auch

der Bodensce liiess ursprünglich lacus venetus, der grünliche See.

Im Ca}), Vir i^t vom „Po-«eli d^m anderen" die Ri iL . das durch mehr Hinzunehmen von

gebranntem Ochcr und Griln zur tieferen Sehattenfarbc wird, und im Cap. VUI spricht er von

der sweiton Rosenferbe, die durch Zugabe von etwas Zinnober krüfttger wird, bei d^n Auftittgen

er jedoch riith das früher aufgetragene Ro8;i. Jurchseheiuen zu lassen. Dann kommt er auf die

höclisi« 11 fast mit reinem Weiss aufgesetzten I.irliter T'^p TX'. aut" die Anlage der Ilaare und

des Burtcä (Cap. X—XII) bei JUnglingen und üreiscu und gelangt dann (Cap. XIII) zur iuiedro,

einer Farbe aus gebranntem Ocher und Scbwai'x, welche cum hineinzeichnen in die yerschiedeneii

Theile des KDrpera dient.

{'u(\ nun fnljrcn (Cri{). Xr\'"i' die iselmn "Tii der \'(jr><'lii<'rl('iii'ii F;irl)on für dii- Gewänder

und zwar a) für blaue Kleider; hier bestimmt Theophilus folgende TUnc oder Schattiruugeu

:

Anlagefarbe : Menesch mit Indigo oder mit Sehwars oder Boib,

Sehattenfaxbe: dieselbe Mischung mit mehr Sdxwan,

tlbergangsfarbe : Lazur und Mcncscli. mli r Fnli<>,

Farbe für die Täehter: der reine Lazur; und für die höchsten Lichter: Lazur mit Weiss.

FUr rothc Gewilndcr ist der Zinnober die Uauptfurbc, und Orange wird aus Zinnober und

Anrij>igment gemiaditi Weitere Mischungen sind döin: GrOn mit Indigo; Menesoh mit Indigo;

Weiss und Grün; Weiss, Roth und Schwant und Ochcr und Schwarz; immer aber finden sich,

vom Sfhattfn bis r.n den h'khsten Lichtem, flinf Töne angegeben, die dann leicht in einander

vermalt wurden. Cennmo Cennini, der tilr das Malen der Angesichter, iiaaic u. s. w. noch

gans Shnliehe Beeepte gibt wie Theophilus, gebt aber bei den Gewandungen schon einen

betrHchtlichen Schritt w« itcr, nlimlich zu den schillernden Draperien (vestiraenti cagianti) und

zwar sprii-lit n fCap. 77 — SO) von grünen Oowstndern, die mit Fleischfnrbe fincnrnnitionc)

gebullt und mit Ultramarin und grüner Erde scliartirt \verd( n. il;inn von ^Taueu und luekrüthen,

<i VegoL Uilit. IV, 37. ,«olore vodoU» qui ««t mariiU» tluctibus simiiia. Aach boi Eid hart (Viu Caruli M. C»^. SS)

itt TO« einem mgo tcmM dl» Rede.
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6 A. S. T. PcHOBR.

die mit Neapelgelb (giallorino) gehöht, und von irclbcn, die mit Weiss peliöht und mii Grün

schnttii-t werden. Diofip scliillerrnlon Gewiinder. %v( Iclu r Pa'^^c nach Agnolo Gaddi. rler Meister

Cennini s, ertnnden iiabeu «oll, erliielteu sich bis aut die Zeit des Paolo Yeronese, der sie mit

vieler Vorliebe anwandte und »pRterhin wieder Nachabmer fand.

Doch wir haben noch die drei Farbenbenennungen : Lazur, Menesch und Folio au

eridHrcn.

Der Lazur ist das bekannte Ultramarin, welches aus Lapis lazuli hercitet wurde, und von

jeher als die edebte und Icoatbarete Farbe gali Cennini »prieht im Cap. 62 von der Bereitung

desselben und nennt es die vollkommenste aller Farben. Das Ultramarin Iiüli in a!l( n Arten von

Malerei und ist auch al fresc" vollkrtiiiTneii ntiv< l iimli iHcli. Pietro Perugino, der Lehrmeister

Raphacrts, soll es vorzUglicli verstanden haben, den sehünsten Ultramarin darzustellen.

Fe Iium oder euocnafblii, ist Indigo. Flimns enUblt**, das« sich in Indien der Indigo als

BCbwarzer Schhinnii an das Schilf ansetze und <laas er, wenn nian ihn flüssig niaelie, eine ^YUude^•

bnre ^Ii^<'lniii,L'' von Pf:r|Mn- \m(] Vilnu /aA'^i-, Cennini ni. rmi ihn in'.Iaco baccndeo, weil der In -ti'«

Indigo damals aus Bagdad bezogen wurde. Indigo Bugadel heis.-<t er schon iui Jahre 1221 lu den

Tarifen von Ifanidlle**,

Das Ueneaeh war vermutblich eine Farbe, die aus Armenien kam, airoenisch Roth oder

armeiHsch Violett. Im Fe rs:?^chen lieisst benefte das Veilchen (tiirhiscli niencfise), was gleichialls

auf ein Violott hindeutet. Die Ftube dürfte in mehreren Abstufungen, liald mehr in das Rothe

und bald mehr in das Blaue spielend, vorgekommen sein. Da dieses Menescii auch spllter

(Capt XVI) bei der Beschreibung, wie der Regenbogen gemalt wird, neben Gelb, Roth, Blau

nnd Grün vorkommt, kann man wohl mit ziemlieher Sicherheit annehmen, dass es irgend ein

Violett wai-.

Das eben geujumte Capitel über die Darstellung des Regenbogens ist in mancherlei Bezie-

hung merkwürdig. Basa der Regenbogen in der christlichen Symbolik eine grosse Bedeutung

hat| ist bekannt. Bei dem Opfer de« Xoah wird er stets ab^abildet, Christus uud die heil. 3Iaria

werden zuweilen auf dem Regenbogen sitzend dargestellt, Ijei 'h r heil T^iy if' lf 'L'k' if fiiidi t man

ihn als das Zeichen der SUhuuug angebracht u. s. f. Desshaib sciieint tr< aueii 1 lieupliilus tiir

wichtig erachtet zu haben, die Weise anzugeben, wie der Regenbogen gemalt werden kOnne. Er

sagt: ,Bei der Art wie man den Regenbogen nachahtnt, stellt nuui verseiiiedene Farben zusam-

men, inimlich Zinnober und Grüri — Zinnober nnd Meneseh — Grün und Ocher — f?aTm Griln

und Indigo, — dann Indigo und Ocher, — dann .Menesch und Ocher und endlich Zinnober und

Indigo**.

Es entstehen hierdurch nilndich sieben Farbengruppeu : Grün — Roth, Rotii — Violett,

Gelb — GrUn, Grün -- P.I.n;. l'-lm Gelb, Gelb — Violett und Rolli lUau. welche TIko-

piulus mit grosser Sorgfait und mit allen Zwischcutöncn antilhrt und zwar mit solcher Umständ-

lichkeit, dass das ganze Capitel etwaa verwickelt wird. Zugleich ist eben diese UmstündKehkeit,

ein Zeichen davon, wie sehr er sich Mühe gab, die Tinten des Regenbogeiu zu zerlegen, um mit

den wenigen Farben, die mm bcsass, eine df r Xatur iihnlirln Wirkung in dem Bilde hervor zu

bringen. Merkwürdig ist alier, dass er jede Farbenreihe mit Schwarz enden lüsst, z. B. I. Violett,

II. Violett mit Blau, III. Violett, Blau und Schavan.

Vermutblich sollte dieses Dunkel als Oegenaatz zum Lieht dienen und dieses heller erschei-

nen lassen.

M pnnim, ffiH. IL L. as, C. IT. in 8t MdoT* £(jiii. L. 17, C. IS belMte«: »Folrau aetwit, «eod tine olb »die«

innataii» ludlnc liturilm»* cte.

M PepiiiDK, Uiit. da eogunsne. T. 1, p. Mi.
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Am SdilusH dieses Capitels Ijftnerlct Tlioophilus: ^Auf diese (m^ 8licifcn bosttlieinU) \\'cise

bt'iualt man aucb runde und vierseitige Tliiono, Säulen, runde TliUrme, Sessel, Stamiubiiiuuc mit

ihren Ästen und Uberhaupt alles, was rund ersclmnen soll".

Die Abrundung wird nHmlich durch die Sehattirung der versdiiedenen Streifen, TOn dem
lichtesten Iiis z\im dtinkclstdi hri-v orfrcbraclit.

Üii4 Cup. XVII liaitdtlt von den Altar- und Thih-tnteln und dem Küselcini. Jene Uolztafeln.

werden zuerst mit dem junctorium (der Schraubenpresse) sorgHilti^ aneinander gepassL Dann wird

der KSaeleim auf folgende Art bereitet

„I?ringe etwas weichen Kiise in einen Mörjjir mit "nrnun Wasser und iTiVii den KiUc SO

huigc mit dem Stüssel, bi* das Wasst-r vollkommen rein nbflicsst. Dann knete den gewaschenen

Käse mit der Hand in kaltem Wasser bis er sieb crbMrtei. Gicsse hierauf Kalkwasscr hinzu und

rühre ihn üo lange bis er dicht wird wie Hefe. Uit diesem Leim verbinde die Tafeln, welche

n-enn sii' iretrocknet i-ind, .s<j fest aneinander halten, dass sie weder durch Feuchtigkeit noch

durch Hitze yctronnt werden können-.

Der Käsek'iui hl, wie da» Theophilus hier angibt, eines der festesten Bindemittel, doch

wird er in neuerer Zeit nur selten mehr gebraucht und swar tbeils ans Unkenntniss, tlieik aus

Ik-fjuemliehki ir. < Vnnini pibt ebenfalls die Weise an, wie ans Kitse und Knlk ein Leim gemacht

wird '("ap, ll'l] xiuA Inmerkt, dii^s dieser d?»?! P,inr!eni!tt"l sei, dcsspii sirh die Jfctster m Holz-

aibeiteu bedienten. Wenn miu» jetzt Kiiseleini bereiten w ill, gibt man zu dem gewaschenen KiLsü

anstatt dos Kalkes doppeltkohlensaures Kali und zwar nur einen Theil auf hundert Theile des

Kilses. Zum Ketuscliiren in der Fre-icomalerei wird ein leicliter Überzug von Kiiselcim weitaus

für das Beste {,'ehalteu, indem er .»ieli ungen.i in fi st mit dem Anwurf der Mauer verbindet.

Kuä<.-elli, beknuuter unt«;r dt-m Namen Alcssio, der im Juluo 1557 seine „Secreti" herausgab und

eine Menifc von Recepten auftohrieb, kannte den Eüseleim sebon nicht mehr tmd führte nur

(P. 1. ('. VI I eine Verbindung von };< quirltem Eiwei.*.s mit nngclUschtem Kalk an.

Theophilu- >[iri< lit :iiu Ii v.m < incni T.e'iii nns Pergament oder Leder und vom Ilirschborn,

deu er diurch Kochen dieser Mibstanzcn hervorbringt (Cap. X\'lll) und wodm-ch er neuerdings

zeigt, wie mannigfach und ausgebreitet zu seiner Zeit die tecbniseben Kenntnisse warm. Zugleich

musR man bemerken, Aas» bei TheuphiUis durchaus nichts vorkommt, was etwa aberglftubiadi

oder nn stisch würe, w ie sich dcrl i r)ii je nei -jiütt ren SelirifTstelkrn nur zu häufig finden. So

erwilhnt er des Ilirschhorncs nur bei der Darstclhiug des Leimes, wilhrend es in den nachfolgenden

Jahrhunderten sogar in UncdiduT Besidiun^ eine grosse Rolle spielte, indem man daraus

Bchwetsstreibende ifittel und sogar Gegengifte n. s. w. bereitete. Zu Theophil'a Zeiten strebt«

man nach dem Wahren, spiiterliin aber mein- nacli dem Soltsanien.

Kun folgt (Cap. XIX) der Anstrich von Gypa auf Leder und Holz, der, wenn er trocken

ist. mit Asperella (Schachtelhalm) geglättet wird, bis er einen matten Glanz erhalt. Das nächste

Capitel (XX) ist aber von htfchster Wichtigkeit, denn es spricht von dem Rothfferben der Thttren

und vom Leinöl, und w irft somit ein s«'harfes Licht auf das Alter der Ölfarben,

, Willst du Thüren mit Koth oder mit einer anderen Farbe bemalen, so nimm Leiiiöl,

welches du auf folgende Weise gewinnst: Nimm Leinsamen und trockne ihn in einem Tiegel auf

dem Feuer. Dann stosse ihn in einem MOrser zu sehr feinem Pulver. Gib ihn dann wieder in den

Tiegel zurück, gicsse Wasser darauf tmd erhitze es .stark. Dann wickle den Brei in firisches

Linnen. 'jil> ilin in die Presse, in welcher man Oliven-, Mobn- und Kussöl zupiressen pflegt, und

drücke ihn in gleicher Weise aus".

„Mit diesem öl reibe Mannig oder Zinnob«' oder welche andere Farbe du willst, auf dem

Stein, streiehe sie mit dem Pinsel auf die ThOre, lasse sie an der Sonne trocknen. Dann gib eine
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zweite La<;e daritber und svletst ttberxielist du «ie mit feinem Finiiu, den du bereitest ifie naeb-

folgcml p'fxa^t wird".

In diesem Capitel ist also ganz deutlich ausgt-spi-ochen, dass die Ölfarben nicht — wie die

zahllos naclgeechriebene Soge des Vasari enAlik— erst von den BrUdern van Eyck erfunden

wurden, sondern dass sie Hchon im XIT. mid XHI. Jahrhundert b^annt waren

So biflndcf sirh in der Bihlintlicra Ma^liahecchinn ein« Handschrift von Lorenso
Ghiberti, wo t'ulgcnde Stelle Uber Uiotto vorkommt:

nEr (Oiotto) var hoch erfahren in allen Dingen, er malte auf die Mauer, malte in Öl, malte

auf Holz, arbeitete in Mosaik" u. s. w. Das flillt nun freilich nicht mehr besonders auf, da

schon Theophilus dif l?f reitun^r des Leinöln üihI iVn imisrlmng desselben zu dt ii l^ii hf-n so

genau kannte. Ein anderer Maler und Zeitgenosse den Uiotto, Georgio d'Atjuila, bekam

im Jahre 1325 von dem Hertog von Savoyen den Auftrag, die Capelle zu Finarolo au malen nnd

wurde zu diesem Zweck mit einer ztendielu n Menge von XiiNi^ül vergehen. Es heisst nSmlicfa itt

einem ScliirilH'u dos Haren Venazzi an i]vn Pater niiL'li' linn «li lla Valle:

„item iibravit in tray(a octo raporuin olcy nucum cxpcndili in Caatio Pinaroli per nianus

magistri Gcorgii, pinctoriM, in pingendo capcllam Domini*".

Da nun eine Rnppia 28 Pfunde ausniaclit, so bekam D'Aquila nicht weniger als zwei Cent-

ner Niissiil. Kr hattf irtHrssen nicht nur 'Ii' r';ipolle, sondern auch dif herzogliche Küche auasU'

malen, die ulier Wahrscbeiulichkeit nach von grösserer Riiunilichkeit war als die Capelle.

Des weiteren finden sldi in den Rechnungen der Capelle San Giaeopo an Pistoja vom
Jahre 1347 folgende Angaben:

„Pro undecim onciis olci lini seminis ..... soldo 1"

und „pro tribus hbris olci lini Rominis noldi 5"".

In Frankreich lebte so ziemlich zur Zeit des Theophllu-s ein gewisser Pierre de

Saint'Audemar, der ein Buch ans mehreren Handschriften snsammontru|;, das sich nun in

der Bibliothek zu Paris befindet. In dieser Schrift kommen ebenfalls zahlreiche Andeutungen

ober Ölmalerei vor, z. B.

:

„Nimm künstlich erzeugte« Bleiweiss und reibe es mit Wein so du aut Pci-gaiucnt, aber

mit Öl wenn dn auf Hole oder auf die Hauer malen willst". — Und dann: «In gleicher Weise

reibe Grün in Öl und arbeite auf Holz" — ferner: „den Azur mische mit Waaser und Eiweiss

wenn <lu auf die Mauer, aber init Ol, \\enn du auf Holz malen willst *.

Im bi-itii«chcn Museum bctiuilct sich eine iiuudschiift, welche vcrmuthltch zur Zeit des

Dante snsammengcstellt wurde** und wafaraebeinlieh aus einem franxSsichen Kloster stammt. 8ie

enthUt einen eigenen Altscltnitt mit Km Titel: „Incipit traCtatUH de coloribus illuminatonun Seu

pictonim" und in diesem Abschnitt lieisst es ebenfalls: „mische den I.nztii filr die Mauer mit

WasHer und Weiii, willst du ihn aber auf Uolz tragen, mit Öl" und dasselbe wird auch beim

Weiss, Qrfin ti. a. w. angegeben.

» WaiiD Vaisri, dar hIm .Vit« dei piauif im J«hM 15M hCMnagab, IHiidcrifad«» die Efisdnf der ölmlanl
wuchrailtt, M gfttefe lidi mIiim« laiaer Landslente Mttbe, diea« Eifindmis dM kilitiiara cnnivefedcB, Bit SMiseB kaosdm
den Anlomno d«jjin AntOnlj (da Hcuina). >« x.B. Auria in SDinrr .S!nilia iivaatrie«*' (C. 3«>, dnnn Boafigrll« in MiB«B
Werk lib«T Musiiiii flib. 7 f. .'>l,i, Nicolosi im ll<i. . >ii lil ii' lnl iici ii. s. w. und »ribat Ici .-'|i iiLrr S.t ivi slr« FiUdft

WRt in at'iDcin ,Ucp<.'rtorio Ittorario' if. 8i KiUil*'^ Egi|»i.ii i ins. ii ) lineas, ApolnUorn rl pino l > A.it ri. l ilicino cl oliu.

t oD quc IC pti-rnizaD las iiinlnraic. Indr-fiten Ut v« lieatlirli :,i \s{^H. d i -. A iikiiMIo zu van V.ycU kaui. um i!< »--en neu(> Technik

keanrn zu lernen; Antonello konnte «Iko kvlneswefcea c-iu Krfiudcr dentclben g«we»en »ein. Vasari, Üb. I, Ca]». 8i

itADtODelln''.

Cicognara Hioria drlU •citlUua. Vol. IV.
7' S. (;iorr.ulo (Ii Tiiia v. iT»4 ud bei Eaatlaka Ifataiialt br a hiatorjr ^ afl.paiatiDa p. 4S.

*• Cianpi, Motisie iuedite d«lto aasiattis titUijim, p. iM. — EaatUk« a. a. (K p. «7.

8l«aaa Mawintlpt Xr. 17M.
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In England waren die Ölfarben schon zur Zeit Heijirich III. (I23y) bekann». Sie koninu u

aacb in den Rechnungen Edward I. (1274 — 1295) und Edwsird IL, sowie in den Uechnun;;-eii

der EtHhedmle von Ely (1S5S— tS58) n. 8. w. vor".

Eh kann also bei so ausgedehnter Verbreitung gnr kein Zweifel darüber sein, dass die

Mischung der Farben mit einem trocknenden Öl Iflngst vor den Brd'irrn vaii Eyf k aun<rellbt

wurde, eine Antriebt, die Leasing, sich auf Theophilus stützend, schon ilmi Jahre 1774 aufstellte

and mit seinem gewOlmten Soharfrinn veriltetdigte*^. Iit doeli auch die Legende de« Vaeari gor

au eonderlich, denn nach dieser soll van EjA dio ölmatowi nur desdialb erfunden haben, weil

ihm ein Bild, das er auf Holz gemalt hatte, zersprang, als er ei* in die Som«- It /t' Nun inf bei

einem so surgiUltigen Meister wie van Eyck wohl kaum daran zu denken, das» er zu einem mit

attem FleiM angefthrten Bilde junges Holz genommen bitte oder dase die Tafel schlecht geftigt

gewesen wltre, denn man ureinei jii, daas die alten Meister das Holz Jahrelang austrocknen lie^.^en,

bevor sie es verwendeten, dass .sie selbst es grundirten und gliltteten und xw.ir mit einer Gewis-

seukafUgkeit, die gewiss die Uraache davon ist, dass ihr« GeoiUlde noch so aussehen als ob sie

erst vor Kurzem von der StafHelei gdcommen wKren. Die sogenannte Erfindung des van Eyok oder

Giovanni da Brugc, wie ihn Yasari nennt, mag sich daher einfa<;h auf eine Verbesserung des

Bindemittels durch Ztisntz eines Har7cs fviellcirbt dft^i Copar.s) l;i scliriinki ij.

Zuletzt sei hier noch eine Stelle aus des Aubertus Miracus: „Kerum belgicarum chroni-

eon"" angeführt, die dem Jahre 1410 beigesetzt ist und welche lautet:

«Diese vorsOglidie Erfindung (^« llalorei mit öl ans Leinsamen) setzt man hftnlig in das

Jahr 1410, aber diese Malerweise war schon vor dem Jnhre 1400 bei den Malern Belgiens in

Gebrauch, denn man zeigt dort alle Bildtr, deren Farben mit Öl gemischt sind, besonders ist

eines in der Franziskanerkirclie zu Löwen, dessen Maler im Jahre 1400 starb".

Weim dies«- Ifsler, dessen Name leider nieht angegeben ist, wirklich in jenem Jahre starb,

so mnss er doch schon im Jahre 1360 oder 1370 das Malen mit ölfsrhen erlernt Imben« Dass

auch Cennino (Cap. 8, 9) von „der Art" spricht, wie man mit Öl auf Holz, nuf die Mauer, mif

Eisen und Stein malt, ist nun wohl selbstversUlndlich, nur setzt er merkwürdiger Weise hinzu

:

«che ISisano molto i Tedeschi% woraua hervorgeht, dass er seine Kunde von den Deutschen

erhalten haben mag. —
Und nun stt einem aadnen wichtigen O^nstsod, nftmlich sum Fimtss des Theophilus.

£r sagt:

«Gib LeinOl in einen Ideinen neuen Topf und gib vonjenem Gummi hinxa, den man Fomis

nennt, und der auf das feinste gerieben sein muss. Er ist eine Art hellen Weihrauchs (thuris) und

wenn man ihn bricht, zeigt er eiiieii lullen Glrmz. Jem ii Topf setze auf gliilieiide Kolileii, bis

der dritte Theil des Öls verzehrt ist, gib jedovh acht, dass das ül nicht siede and hüte dich

besottders vor der Entzündung desselben, denn es ist dann sehr schwer in loschen. Dies« Firnis«

maeht jede Malerei, die man damit ttbenieht, leuchtend« schOn und damo'haft*^.

Man weiss nicht, sagt Guichard**, welche Art Harz Theophilus durch das Wort Fornis

bezeichne, von dem er spHter bemerkt, dass es die Römer Glassa nennen. Indessen erwUhut

Tacitus, dass clessum oder glaesum der Bernstein hiess, wesshalb man auch die Inseln, an deren

Ufem «r gefunden wnrde, ginsulas gUmariaa" nannte. Bei den Anwohnern der Oatiee mag der

*• a BantUke ». a. 0. p. M IT.

Vijii. Alii r il. r ÖliOAlcr«!. UrnnDschweig 177 1. h".

„K in niic ;i acccitr al aolo, roioc si ooatuniu. u ptHcIn' il caliln fussu violi-nte .... In detU IHVoU »i s{it'riit' iu

MJIe c<>nioic»titun di iiiiil.i siirtc* etc. (Vita di Antonello *- a. 0.)

** Autwcrpiae 1036 t'oL äJa. ÜicM Stall« fltiut aueli Leasing a. a. 0. S. «| u.
M Im MiMii Nota SV Aufri» 4«t TtoopUlw t«b VEndugtsr, p. ««S.

ZVI. i
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Hfi-nst« iii wolil einfach gla« ffclicisscn haben" und die Römt-r nalimen die Bfiieiinung mit, wie nie

ji-nv der „gelduba" (GoldrUbe) mitnahmen. Übrigens tindct sich noch eine andere Erklärung des

Wortes VemiXf nlliulioh in den Aeten der Heiligen**, wo geragt wiid: Vernix «ei ein Gommi oder

die Thränen vom Wacholder, wehjhe den Malereien und Sehnitzwericen, wenn sie damit überzo^-en

wi i'den, einen besonderen Glanz geben. Dit so 'riirüns n pfl« iren im Frlllding auszufliessen, zu

welcher Zeit »ie mau auch «ammeit. Hieran! iblgt eiiie i^lrklaruiig des Wortes Firni»H, nach welcher

fer so viel <üe puleher (engliedi fttr) und nash so viel als nass (humidua) beseiehnen Boll", nach

welcliem also Firni»*« so viel als ^.soliOne Flüssigkeit" bedeuten sollte. Wir wollm nicht weiter in

diese sprachlic^n n l't inliciiin c iu>.'i lift), »ondiin darauf liinwcisen, dius.s es lange vor TVn i philiis

Finuiwe gegeben liabe; denn »clion in einer Handschrift au» der Zeit Karr» de^ GruSKcn [zu Lueen)

befindet «ich das Reeept eine« Firnisse«, den nmn Ober die Farben geben soll, nur int er nieht so

einfach als jener des Theophilus, denn er besteht aus Leinöl, Galbannm. Oliltanum. Myrrhen,

M;i-^:ix II. H. w,. kurr suis nicht wenijfer als zwfilf IJustiiniltlri ilen. Das zu übemelieude Bild lUUSSte

vor dem Auftragen dieser Mischung ebenfall» in lU-r 8onne erwärmt werden".

Wir sind dem Theophilus bis hierher gefolgt, um vorxQgHeh das in das Auge m fassen, was

die ältere Malerei betritt, Wohl bliebe noch viel übrig, wie z. B. die Bereitun<j: des Goldes und

Silbers zum ^^all n mwI Sclircilirn, dir Darsti lliini)- des Ziiitudicrs nn<l anderer Failu ii n. s. ;v.,

allein die vorliegende Abhandlung wUrdc dadurch zu gross und vielleicht auch zu gedehnt. So

sei hier denn vor der Hand abgeechloseen, indem idi mir jedoch vorbehalte apBterhin vorzüglich

jene Capitel de« Theophilus vonmf^hren, welche «de opere interrasili, de opere punotiH, de opere

duetili*' «uid vom Niello handeln, Gegeii^tündi . (liier welche man ausser bei Theophilus wohl

s«-hw(rrlich be.soudere Aufschlüsse liudeu dUi-fte, und die doch für die Technik der älteren Kuni»t

so wiehtijr sind.

HicAi'it siHUtuuu .luiit Uiv UurtiT LjiMur, LMsaircti, «ngl. tli<- kI'i^'IHK ». 9. ».

« V. Aetii siinctor Aprili« T. II. p. aet.

^aeh Kilian'» Ei;bkiI. teutonic

»• Viel. En>tl»kv H. 0. S«. S». Niite.
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Ältere Grabsteine

Bischöfen in der Kathedrale zu Ffinfkirchen.

Vom Db. E. Hiihiii.i(an>i.

lliif slml (Uti-ii in <1<T Kiitlifdrali- IiIumh tlrei Ultore vorhanden, deren jeder um Anfan'r t-iiu-s

Jahrhunilcrts gesetzt, bei der in Ungarn vorkommenden VerspiUung je als ein Beispiel de» »einer

Entstehunir vorangebenden Jahrhunderte betrachtet werden kann. Die anf den Orabateinen

venekhiu'teu Namen Rind Geor^r oder Demeter, Valentin und Heinrich, die Zeit der Anferti^ngp

Anfiini; d«a XIV., XV. und Mitte des XY. Jalirhnnderts.

firtbsteli d«s Bischofs Georg oder Desister. (Fig. i).

KiiIKt sajft über diesen „Hist. Episc. Quinq. Bd. IT, S. 238 uf.

:

,. Nie. (laus Scliinitli lind Georjj Pray setzen, ersterer in seiner ,.Serie8

Arciiiepiscoporum .Strigonien^ium", letzterer in »einer „Ilierarchia" einen

FOnfkirehner Bieohof Demeter in daa Jahr 1304. Doch kann ieh, da

keiner dieser GewRlirsmHnner ein bestUtigendes Docomen; ;ititiilirt, ihrer

Angabe iiiebt bf-ipflicliten. Zwar beCnKlet sieh in einer (Inn heil. Enie-

rieh geweihten Seitencapelle der Kathedrale der Griibstein eines Bischofs

Demeter, da auf ihm aber das Jahr 1801 yeneielinet ist, in welchem wie

ieh bewiesen habe, Paul der erste den Stuhl ( iiinulim, und vom Bischof-

stab des Steines tili Tiidi lieraltliüiiji't. was <l< ii lieili;j:en Gil^rii liehen

gemftss ein AbhUngigkcitsverliilltniss vom bisehütlichen iStuhle anzeigt,

folgt hieraus, daaa der Trttger dieaea Pedams kein wirklicher sondern

höchstens ein Suf&aganhiflchof der Fttnfkirchner DiScese war. Desshalb

<;lniiln' ich, dass Pett-r, von dem wir sicher wissen, er lialie den Stuhl

im Jahre 130b eingenommen, auf Paul I, gefolgt sei. Ist es erlaubt hier

eine Hutbmassung auszusprechen, glaube ich, daaa Peter den Sita bereitB

1802 eingenommen habe. Ein Urüieflasprooh vom J. 1808 sagt aas, wie

Nikolaus, Cantor der Kathedrale, der die ESrhcbung Peters nicht aner.

kannte, und ihn stets bloss den Archidiaconus von Tuhiu, was er früher

war, zu nennen pflegte, zwei Monate nach der vom pUpstlichcn Legaten
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Kicolans, Cardinal von Ostia, gtgen die gcwnlttliÄtigen Besitznelimcr der KirchtngOter auage-

spriKlifnen Extominunication , dit- Kiri-Iu , die Vosic von FUnf'kircIien iiinl 'Iii KirclKiigiitor mit

Gewalt oc-ciipirte. Dic ss gescliah aber iui JuLre 1302, in welcbein Nicolaus von Ostia in Ungarn

vmveilte, wie wii- dies« nus einem ci«in«r votn S4. J&nner dieses Jähret datitten Briefe ersdien.

Seine Legation kann über dieRoa Jahr hinaus nicht mehr bestanden haben, da er im folgenden,

nacli dorn Tode Bonifueiu» VIII., selber zum Papst j^'ewäblt wurde. Was bindert uns also

aus dor Verbindung der Ki wilbbing Pt-tcrs zimi FUnfkircbner Biscliofe mit dtr Gewulttbat de»

Canturs Nicolauä zu öcbliciisen, dass crstcre bOcbstcn» gegen Ende des Jahres 1302 statt-

gefunden habe?"

„Hat nun Priy in der Annahme eines Bischöfe» «wischen Paul und Peter geirrt? Paul

12»7 - 1207. Drmeter 1304. Ff-n^r T. ii. i;ui9.

Kr kann in so ferne geirrt iiaben, ain Keiler eine Urkunde v. J. 1307 angibt^ in welcher

Peter^s als Bischof von Fttnfkirelien ErwKhnung geseliieht, doeh kennt anoh Koller awischen

130-2 und 1307 ki in DocununtT in weh hrm Peh r als Bischof voikUnic. Nun f^lllt aber gerade

in ilii >i Z( it di's L'.intni s Nirolnu« Widcrst.uiil nml pi \v;ilr>atiir Pcsitzriahnie der Katli<'drnle,

der Kircliengiiter und Kogar der Veate von Filntkirehen, andrerseits aber treten drei Kronprilten-

denten im Lande nnf, die einer den andern abwechselnd Tertreiben, bis endlich Knrt Robert den

Sie^' über seine Gegner definitiv errinj^t. Was ist nun natürlicher als anzunehmen, der Cantor

Nieidnus habe auf <len von ihm jj^ewaltsam oeeupiit' ii ^'i<(]lflf^^tz i ini u slIih r (TUüstlintrf ire^^'t/t

lind bis 1307 erhalten, in welchem Peter I. den endlichen Sieg davon ti-ug? Was alles in dem

dnrchwegs anarebifldien Zustande des Landes lehr Idoht g«schehen konnte. Dagegen wiegt die

Bemerkung des Taebes am Biscltofiitabe nichts, welcher Koller eine ritnelle Bedentttamkeit

zuschreibt; denn ein Hhnlichcs Tuch kommt auf dem Grabsteine eines anderen Kirrln: iifilrsttn.

Von dem es bekannt ist, dass er die vollf bischöfliche Gewalt fÜnfundswansig Jahre Itiudurch

ausübte und zwar in Koller's Zeichnung selbst, vor'.

Endlich aber spricht laut gegen KoUer und für Smith nnd Pray der bereits erwHhnte

Grabstein, dessen Copie wir liier freben. K« kommt hier das Jalir 1301 als Todesjahr vor; hientit

licsso Rieh auch Koller's Annaliiiic, IVter sei in di nt .Jalii e l.>n_' nomineller Bischof vnn Ftlnf-

kirehen geworden, vereinigen; nur mUsste man dann nocii einen von l>iicolaus unterstützten

Gegenbischof annehmen, oder es wftre die Jahreszahl der Grabsteine verfehlt.

Es sind also hier nicht weni}|re Zweifel zu lOst n . zu denen nocli ein anderes wichtigeres ,

Bedenken hinzuknniirit, wrlrhc'? ans der Inschrift des Grabsteines restiltiH

Koller t,'ibt diese in seinen „ ProlcLromena" T. IV, Fig. 2 folgend:

Hie t jacet + sepnltus f aemicus
-f-

cpist-opns f a . . . em . . anno f dni t M f OCCO t.

Den Namen lesen Koller und Pray ^ Denn ticus".

Itnu o j . n !..•>.- ich und And-n dir Inschrift der aus der Capelle di-.s heil. Emerioh transpor-

tirten und in die westliche Scldusswand der Kirelie einfremauertcn Steine so:

Hic t ja<^et t septdtus f gear. ins f episcopus f amienei . . anno t M f COOL
Es ist nun an bemerken, dass der Grabstein restaurirt ist; es scheint man habe das nnlere

Stück desselben, welches in Kollers Zricinninn- nicht vorkommt, spUtcr gefunden tmd an seine

ursprüngliche Stelle gesetzt; sofort sind auch zu den Buchstaben „ami** noch die „ensi" zu

lesenden hinzugekommen, die eben eine Erklärung beinahe unmöglich machen: denn einmal

worden die eingemeisselten Buchstaben mit schwaner Farbe bemah, und dnreh die Farbe

entstell^ ja hOchst wahrscheinlich gefälscht; sweitens muss die jetsige Ij^eart «amiensi" auf

) .S. Clier i\k lU'tUüieiing de« äutUriuoi« I>r. I.in<r« MonognipluG Aber dun Krummsoib.
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einem Iirtliunu- brnilion, denn: I. Heilst die franzöBische 8tndt Araien« im Mittelalter in latcini-

acher Spi-aolit' nicht Aniii'iis. sonilcni Ambinnum. unter wrlclifin Namen sio aiioli im X. Hamlf

der Qallia Christiana vorkommt. Exii^tirtt- um den Eintritt des XIV. Jahrhunderts in Amhionum

kein Biacliof, welcher entweder den Namen Georg, Gregor oder Demeter geftihrt bitte; da im

X Bande der Gallia ChriKt. \>\o»» M<itn(\e Namen vorkommen: LL Guilieltniu de Ifaoon

1278 — 1308. Lir. Rohtrtus de FuuiUoy t ^v.

£s konnte dcmnacli kein Uiscliof von Amiens, etwa auf einer Kreuzfahrt, in Fünfkirchen

tun den Eintritt dea XIV. Jahrlinndert gestorben sein, and somit ist das siemlicb gut lesbare

Wort „amienais" erat durch die neueste Bestauration wabrsckeinlieli statt nquinqneecl* entstanden.

Der Grabstein hat (V G" 7,nr Hithe, 2' 3" zur Breite, unA ist in ji (Ur Hinsit-lit innrerer

Aufmerksamkeit werth; da er aus der bebten Zeit mittelalterlicher deutsclier Plastik stammt, und

diese Epoche auch in der energischen echt portrtUm&sstgen DoMbAlhrung dea Kopfes und der

gesdiroaekrollen natnrwahren Anordnung der Gewasdftheii yeatüu Der Kelch, den der Ksohof

in seiner Recliten liillt, hat eine noch zii nilicb altcrthUmliche Torrn, doch ist er bereits entschie-

den in die drei Tluib': ciipa, nodus und Fuss j^esondert, das l'edum ist lilnper al« die Fi<(ur und

hat oben eine geillUigc Krilnunung, die Krabbe der Volute ist jedocii nieiir angedeutet, ala aus-

gearbeitet, ebenso das Bncli, das die Linke hült. AnffUlend ist für die noeh siemlicb Mhe Zeit

die prosse Höhe und der spitze Giebel der Bisehofsindtzej

auflalknder noeh. weil bciiU- Charaktere an der Bi«chofs-

ntUtze des um ein ganzes Juiirliundert spHteren Valentins

fehlen. Audi haben die Buchstaben der Inschrift nieht die

gefilllipe Form der Epocbe, was ji (hM-li zum Theile der

naeh^^eu iesenen Umarbeitung wUlirend der Restauration

des Steines zuzusciireiben «Hre.

Grabstein des Tardinals Valentin. (Fig. 2.)

Die Biographie Valentin'« gibt Kolh r ,.Hist. ejii-

acop. Quinpqueccl." Bd. III, S. I3Ö uf. Dieser gemiUs

nahm Vakiitin dm BiseholsBits um 1374 bis 1408 ein, und

wurde in dieser Zeit ram Cardinal ernannt, in welchem

.Jahre jedoeh weiss Koller nicht anzugeben; denn nach

Theodorich von Xieni geschah die Ernennung um 1382.

ebenso w&re Valentin, nach Paulus de Paulo wShrcnd

seiner Heise mit den KOniginen Elisabeth und Maria naeh

Dalmatien, die 1383 stattfand, mit dieser Wllrdc bekleidet

worden; im Gegensatze hiezu wissen jedoeh vaterlilndische

Urkunden nichts von dieser Ernennung im Jahre 1382

oder 188S.

Wie Koller bemerkt, blühte die Hochschule FUnf-

kir< liins vurztiglich unter Valentin , der nianehes Privile-

gium, manche Ikgtinstigung i\ir diese stark besuchte Schule

vom pKpsIliehen Stuhle an eilangen wusste, wie er auch

Oberhaupt das bisohSfliöbe Vermögen in strenger Ordnung
hielt.

Übrigens erscheint Valentin weniger als Kircheufarst,

denn als hoher poHtisdier Wttrdentrlger und Diplomat,
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14 Dil. K. HB!<«xutAMie.

er stand bereits bei Ludwig dorn Grossen in besonderer Gunst, und nahm lieh tiacli deaMQ

Tode eifrijr seiner Witwe Elisabeth mi<l sfinrr Torhtrr 5Iari:i ;m.

Nucli während der Lebenszeit Ludwigs vernnttelte er i. J. 1381 den Frieden zwischen

Ungarn und Venedig und Viele nflauben, das« er in Folge dieier Venoitdung zum Range dnes

Cardinals erhoben ward. ln\ Jnl» t 1 38 .'^ begleitete er die KOniginen anf ihrer Reiee, 1407 war er

SigminidH Gesandter am pUpstliclKn Hole.

Doch wird er auch, weni<r»tenä als MitwiHKer um den Mord Kiirls von DurazzO; des

gekrönten ungarischen KOnigs, an^ekhi^; Koller versucht ee auch nicht., ihn au enteehuldigen

indem er lol;rende Worte des Chronicon F.st' iiso (Murat. Script. Kc. Ital. 'J'oni. XV col. 618)

einfocli anführt: ^iK'CCLXXXVL die VII Fehrunrii Dumiims Karolu» Rex Aftuliac e Hungariae,

proditiuue fuit in cnpite h thaliter viUneratu« per queuidam Balas^aut Himgarum in Camera

Reginaruiu Hun{;araruni praeeentibua et coneentientibne atque ordlnantibne ipeie Reginis, Domino

Nieolao Comite Palatino, Epiecope Quiuqueeeoteaiarum, Domino Georgio, Domino Aemwico et

quibnsdam nliis pi inül iribus.

Valentin erkrankte auf seiner letzten KomfaLrt und kam kranker heimi er aucii iu

ktiraem starb and in seiner Kathednde 1408 begraben ward.

Der Stein, von weissem Marmor gehOrt noch einer etrengeren Zeit an^ man kannte ihn, filr

Ungarn noc-li als Beispiel ciiier Arbeit des XIV. Jahrliuiidcrt» betraclitcn. Der Cardinalshut liat

noch nicht die heutifre Form des breiten weit vorspringenden Schirmdaches, im Gegentheile

erscheint die Krempe aufgestülpt und es fehlen die pyramidalischen, mit Knoten versehenen

AbatuAingen des anhangenden Strickes, dagegen ist letzterer sehr lang und hat in ngebnttssig

gleichen Abstufungen seine Knoten; diese Anhängsel erinnern an die sogenannten „Seile'* der

Krone (b r byzantinischen Kaiser. Das Oberkleid ist ein reich verziertes Palliimi ohne Annel,

das sicli im Schnitte bereits der jetzigen Casula nälicit, initcr diesen oberen l)etinden aicli zwei

Unterkleider {Da]matica und Alba); das mittlere ist an den Seiten aufgeschnitten, das unterste

hat ziemlicii enge Ärmel, an den Händen trägt er weite Handschuhe. Mit der Hechten ertheilt der

Cardinal in ili r Weise der römischen Kii clif* den Se-j-eii. in der Linken liält er 'Ii-n 15is< lii)fst!(lj,

der im oberen I heile mit drei Knoten „nodis-' verseilen ist und in ©ine Krabben verzierte Volute

auslauft; die Krabben haben noch ziemlich strenge Foirmen.

i'ber dem Pcdum erscheint die bischöHiclie Mitra mit ihren perlengezierten Li^nil s und

sloli«. Sic hat anffallentlerweise eine idtei iliiimlielu re Fnnii als dir mn < iri voljoa Jahrliiiritici t

ältere dea frldier bcsclu'iebenen Grabsteines. Ebenso erscheint auch der Kelch, der auf der Brust

des Cardhials liegt, in mUssigerer Gestalt als jener llbere, namentlich ist der Fuss und der Stiel

in der Gegend des Nödas sehr breit gehalten. Andrerseits etacheint das an der recliten Seite

befindliclie Buch reicher ausgestattet, als das Bltere, indem die Knoten wahrsoheinlich Edelsteine

andeuten sulleu.

Über dem Bnche sehen wir das Wappen de» Cardinals (auf einem spitsbogigcn Schilde

einen Arm, dessen Hand drei Rosen lUtlt). Es war diess das Wappen der Familie Akan; denn

dnsB der Cardinal aus dieser sttmmit, bezeigt die Inschrift des Steines, welclie Koller so liesst:

Ilic jac-et Kevi rendissimus pater donunu» Valentinus titidi ti Suliine jtrt sln ti r Car-

dinaliä Gubernator Kcclesie Qniiu[Ueeclesieusiä .... tibus q. d. Joiiannis boni tili ... . jmla-

tini de alsan de que rathemagueh obit antem in festo beste elisabeth regine anno domini

MCCCCVIII.
Wenn die Leseari ..tilnts- rif'dti'r würe. wdrde sie eine Abkürzung von „Pnni]iti])u>*'^ sein

und die Buchstaben „ti, mtlssten Uber sich einen Abktlrzungsstrich haben, dieser fehlt jedoch und

iifttte auch keinei» Plats; es ist demnach db«r gfilins* als „tibus** au lesen und die folgenden
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I^nclistalKii ..(| <i. d" würtUn ilaini st;itt ([iiuiHlnm «tehen; wonaoh Valentin der Sohn des Bnn

Johann von AUan und Enkvl des Pahitini« niii-e.

Valentins Tod filUt auf den 19. November de» Jahre» 1408. Sein GhrabBtein hat bedeutende

Dimensionen: in der Hohe 8, 20, in der Breite 3, 62 Wiener Ftiss, wobei -sieb erstere au letzterer

wie 9 SU 4 verliHlt.

Grabsteil des Blsehofs Hrlirich. (V(g. S.)

Von Hrinrirli, der den Stuhl der Fünfkirchner Diiizilsc von 1420 — 144i'i hcsas*», weiss

Kol Kr nicht viil lohenswortlic« zn erzUhlt-n. Anlanj;s hit-lt ir 1{< ihn jrepen die Paturener. Mani-

<-iiäer und Uua»iten und suchte auch strengere Sitten beim Cleruts einzultkltren, da dietter in

Öffentlichen Conenbinate lebte. Der pi^stliehe Stuhl sehiekte den Hinoriten Jakob von Harehia

nach Fttnfkirchen; doch niiH!«fiel sein Auttn-ten derart. dasN d< r Hischof und das Caintel den

Ueforniator davontrieb. KJinipr Sif^miuid l«-f'alil zwai- Jiikuli seine Krnin)inun<ren fortziisetzin,

dieser Hefehl hatte aber keinen Erfolg, weil Siginuu<l kim darauf starb; ja der Archidiaconus

Simon von BAcs ging so weit, Jakob im Jahre 1438 an ezcommunioiren; wessfaalb er durch einen

Ik'feld des KUnigs Albert, vor den Stuhl von Qrai) gestellt, einen Fehler erkannte und sich mit

Jakob ver^ülinte.

Es scheint, als ob diese Wirren gegen Ende des Episcopats Heinrichs auijgehürt hätten,

wenigstens konuaen keine, auf solche beBllgliehe Urkunden, vom J. 1439 ab vor; doch erstrecken

sich auch keine anderen Urkunden Uber dieses Jahr hinatu. Trotz diesem Mangel glaubt Koller

Heinrich habe den Sitz bis I I 4 5 brliaiiptet, da zwischen ihm und Andreas 1. kein andrer Bischof

bekannt, andrerseits aber sichergestellt ist, dass Andreas I.

erst i. J. 1446 Bischof von FUnfkiroben geworden.

Heinrich*! Ldehenstein klHrt dieses Dunkel nicht anf;

denn da er früher auf dem Boden geleg'en hatte, wurde

seine Inschrift jranz ab<retreten; ich habe dort nur sehr

wenig Spuren gesehen, wo in Koller's Zeichnungen (Pro-

legom. IV. Tafel, 1. Figur) noch sicmlich dentlidie Über-

reste von Buchstaben voriEOOUnen. Lkr Gralistein ist von

rothom ung;ariseliLin Marmor, darauf tier Biseliof in sehr

abgeriebenem Relief gebildet, mit einer Mitra, die bereits

eine abenteuerliche Hohe hat

Die Tracht bestellt ans < iner der Valentinist-lien Mlin-

liclien Casula, einer TunieeiU und einer All)«: Casula und

Tuniceila reichen bis an die Knie, wahrend die Alba selbst

die Fttsse bedeckt, die beiden letzten GewandstOcke haben

bis an die Binde reichende Ärmel. Der Risc hof halt mit

beiden HHnden einen im Geschmacke lU s XV. Jahrhunderts

gefertigten Kelch, an dem, trotz den abgeriebenen Zustande

Cuppa, Nodua und Fuss, noch in untersebeiden sind.

ZurBechton der Figur steht der Biscfaofrstab, oben

XU einer Volute gekrümmt, darunter der Ring, von elehein

ein, jenem, das auf unserem ersten Grabsteine vorkommt,

ähuliclies Band oder Tuch herabhängt, zum Beweise, dass

Kollei^s Anrieht, als bedeute dieses Band ein AbhHngig-

keitsverfafthnis«, irrig ist Fif. s.
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Der t;rhalteac Theil der Inschrift lautet:

Ilic est »epiiltus Htiiirious epi^cupus quim^u. i« t^lof ifnnis.

Kuller nennt diesen Grabstein in äciucu Prolegoni. Lupiä sepuleraiis Heinrtci |J«>Hnnis

Episcopt Qainqueecdeaiarium. Ich weiss niobt wober Koller den Niiinen Johann genommen; da

ich auf Koller's Zcicluuui^ selbst denxelhen nicht finde.

IToinrich II. wurde Nichf'(t!<;er des Johanne«, Maolidcm dieser Airranur B)f<c!)'if crcwor-

deu. Kaeh Koller war Johann lieiiiricha äUterer Bruder und sein Fatniliennanie von Alben. Joliann

Starb 1433 in Fttnfkirehen.
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Die Siegel der 5sterreieliischen Regenten*

Von KaKL TOM fiAVA,

VIL ABTHEILUNG.

Die Siegel der östemiobischen iFünten ans dem Hanse Habebnrg.

(Fwrtaauuug.j

viel), geboren 1416, f 1493. Folgt seinem Vater in der Regierung der Steiermark 1424, und

aeinem Vetter Lnditlas in Oateneich 1467.

Portnt«l«f«l.

l. Münzsifgel ak Uerzog vor der W«l»l zum rüniischen König.

Torderseite. (Fij;. i auf beeoiderer T«fel.)

S. Frideriei . Dei . Ora . Dnci« . Äuntrie . Stirie . Karinthie . Et . Camiole . Domin .

Marchie . Sclavonice . Ac . Portii- (2. Zeile) Maois . Conies . In . Habsburp . Tirolis . Ftrre-

ti» . Et . In Kyburp , Marchio . Biirgowie Ac . Lsintgr (3. Z< ib: auf einem Bunde im Hflcken

dea Reiters) Aliu« . Alsacie. Übergangs- Lapidar, iinssercr Stutenrnnd, die ersten zwei ZeUeu,

doTcfa eine einfache Kreidlinie von einander getrennt, sind durch eine hohe nach Innen mit

lUumcn verzierte Linie vom Sie}:clbilde treHcbieden. Diese letztik Luii* i>t h< i dem Ilelni-

buscbe des K' iti i >. Jimn li- i <! u Vortb r und Ilinterfiiissen de« Pferdes unterbrociien, und dureli

augesetzte bis an den aii>üser<-n Knnd reichende Zirkeltbeile ergäust. (Ein sogenaunte» Uelm*

Ornament.) Links gewendete Reiterfigur, der Hersog in voller ROatung mit einem Steehhelm, auf

dessen Hiecrcnder Decke die Krone mit dem Ffauenstutae ruht Der Brustbarniscb ist hdbl

pescbliflen, und unter den geschobenen Schüssen ragt dns nnsifeztickti» Panzerhenid hervor; den

Oberarm decken nach aussen gescUubeue PlatteustUcke, nach innen Pnuzergedecht, die Ellbogen

und der Unterarm sind in Plattenwerk gehüllt, dazu Bleehhandsehuhe. Die BeinrQstung besteht

in Schienenstik-ken mit schnubeliurmiger Fuasbekleidting, daran Rttdersporen mit langen Hii1>( ii

Von fini Sclmlicni i\vs Rt iters hilngcn T^ivci mnntrlnrfii.'c- Sfreifpri 'F'Iii'j'«' i herab; der itn fiiii'ii.'l

beüudbche Dolch ist an einer von der rechten Achselschicnc herabwallenden Kette befestigt.

Die Tartsche am linken Arme seigt das ttsterrefehiaehe Wappen, desBm Feld und Querbalken

gerautet sind; im Banner .d^ steicische Panther. Eine faltenreiche verbrtmte Decke verhüllt

XVL



18 Kaui, vom Sava.

(Iiis Ptl-rd, aiit' ilir heliiidi t Hicli an *k r Hnist dt-r Srltiid mit «K ii tWuf Adloni, dtr flache Sattel Iwt

ri irlu' fr« stirkte Tasi lun, eben so int das Rit mc-mvcrk dfs Kopfjrfstilk's mit Stickerei verziert.

Aul" dtm Kopfe trägt da» Pit-rd eine Ki'onc, aus wi K-lKr ein Adler ht-rvorwilcbst Uattrhalb des

Pferdes befindet sich recht« ein bWrtlger Mann mit anliegenden Kleidern nnd einem Kragen mit

MiWgesackteii Luppen, tr knii I und liat einen Stock über die Schultern <ri 1< L't und in dienen die

Arme versrh!<inj.Tn, vor iinn lauft ein ^^'iulllm^ld, dann ein Mann mit uilii iri ii len Kleid, in und

einem spitzen Hut, er hat beide lülnde an einen Slütk gestützt, und seine Stellung ist die eines

Hanne«, der eine »teile AnhOhe xu erklimmen strebt; endlich vor den Vorderfbaaen des Pferdea.

ein bärtiger lan<r bi haarter Mann in einem kurzen pejrdrteten Hock mit weiten Ärmeln, er liat^

sich ;mf in Knie nied< rtrelasHi ti nnd si in (I siclit /uriick {rewemli t. indem er mit der Ucehtf ii

einen (Stuck schw ingt. (Alinliclie, vnrztlglicli aber Ju<^d<^ruppen, konnnen auf den uiederläudischen

FOrtstcnaiegcIn aicmlicb häutig vor.

)

It Ii c U » *• i l e. (FiK. 'i auf iKnuiiiicrrr Ta/üL)

O'iii' I'ii si Iii iff. Krü Portal mit ( in* r Haupt- und zu jeder Scitr niit < i sieh verjilnj.'enden

St'itennischeu. Über der Hauptnische ruht ein Buldmdiin auf drei mit Giebeln versierten Spits-

buirt n; zu jedor Seite deaaelben onf I^laatem je ein sitsendrr LSwe von einem ThQrroeheii ttber-

daclit. In der Nische, deren Rückwand mit ein( ni reich stickten Teppich behüng-t iat, ateht der

H' rzo^' in voller Rüstung, nur triifrt er stritt iL s; Helmes den Hi rznirshut auf dem Hauiitf , tun die

•Schultern hat er den Mantel, welcher über der Urust durch eine Spanjfe festgehalten wird; iu der

Rechten hUlt er das Scepter, da« oben in eine Kugel endet, die Linke hat er auf das Sehwert

gesttttst, dessen Knopf mit einer von der rechten Achaclaohiene herabhAngenden Kette verbunden

ist. Am Ilalsf ist das Gollir ans Panzerj.'eflecht siclitbar, in) ilbrijren ^rleicht die Rilstunjr vidlstiln-

<ii;r di r auf der Vorderseite voikonunenden, nur fehlen die Sjioren. Das Piedesfal ndit auf zwei

verzierlen Kundboj;en, in deren Nischen sich Enj^el befinden, welche einen Stein halten, auf

welrhem sich die nachfolgende Inachrift in vier Zeilen mit Lapidarbnchataben befindet:

Qui Natva Est

In Die Mathei

S. A P. (sancti apostidi) Annu Dni.

M. CCCC. XV.

In den Seitonnischen, von denen die zwei Än«sersten je durch einen Waldmann, und die

(•;f<-hsttol^ende <hirch eine andere Ffifiir. in kurzer n-eLiiifi ti i- idunir. •r''tr;i<ren wi-rd« ti, lu tinden

sicli die Länderwuppen, jedes mit Helm und Zimier autgesttllt, un(i von einander durch Quer-

Htnbe geschieden, und zwar recht« in der ersten an die Hauptniache anatojisendcn Seitennisehe:

Steiermark, die Helnizierdo eine achteckige Tafel, an den Kckeii nnt PfaUi'nfedc i n In steckt,

darin der Panthi r: luiuiti r: Mabsburp, th-ssen Zinn< r i Im jius r!. i Kimir hervorwaclisi n l. r lyiUve,

der aut dem Uaupte eine Krone mit einem p4dmentl3rnn<^en Busdi tril'^t und üIkt dem Kücken

einen Kamm von Pfimenfedern luit. Darunter der Schild von Portenan, deaaen Helmcierde die

Schildesfigur i»t. In der zweiten Nische: Tyrol, di^s. n Zimier ein Flilirej mir ( iin ni rechts laufen-

den Schrili^balken, d;u uiiter Kibnr}.', die Helmzierde der hal>>' uri:i-.< 1 i n ^1' i*'h, in der i(n-<s<eii»ten

Niache der Schild von Uurgau, als Zimier ein Flügel darauf dit »Scluldestigur. Zui* linken iieite

der Hauptniaclie in gleicher Weise aufgestellt, in der ersten Seitennisehe: Ktlmthen, Helmzierde

zwei Btiffelhttrael' an jedem nach Aussen lunf StUbe, an denen je ftinf BiKtter hängen. EUaNS,

Zimier ein Selirä;rebalken oben und unten drei Kronen, wie im .Schihle. Winilisclie Mark, Zimier

eine aditeckifre Tatt 1 an den Ecken mit Pfauenfedern bi^teckt, darin der Hut wie im Öcliilde.

Zweite Kische: Krain, Helmzierde die 8ehildli>,'ur. Ptirt, deMen Heinwierd« eine aus der Krone

hervurwaehsende Jungfrau awischen swei Fischen. Dritte Kische: OberOsterreieh, Zimier ein
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A<lKr mit fim-rii Querstüb über der Uruat. Zu jeder S<ite i«t die fiusoerste Nisehe mit einein

Satteldaelie, die folgende mit einein Giebel posclilossen , die nu die Haiiptnische an^tos.sende

endlich hat ein luif einem liegen ndjcndtr» Gebitlke mit einer Zinnengallerie, innerhalb welclier

«nf jeder Seite ein Enjfel mit einem Srhriftbande steht, die auf letzterem betindlicdien Worte sind

Hehr »indeutlich, dthf'tifn aber höchst wahrscheinlich ^iive niaria^ — „amen'^ heissen, in deutscher

Minuskel. In der Exerfjuc befindet eicli an jener Stelle, wo die Sclinur durch das Siepel {jezo};en

ist, ein Secret eingedrückt.

Kitf. ».

Das Sieijel ist von vortrefflicher Arbeit, besonders schön ist die Standfifrur auf der Kehr-

neite des Siegels. Rund, Durchmesser 5 Zoll. In rothem Wachs häniart dieses Siepel mittelst

rother und weisser Seidenschnllre an der Urkunde, durch welche Friedrich der Jünfrere den»

Karthiinstr-Kloster Seitz das von Albert IL am St. Lucientnpe (13. December) 1357 ertlieilte

Privilejrium bcstäitipet. Gegeben zu Gratz nm Montiifr nach dem Sontafr Ocnli in der Fasten

(17. MHrz) 1438. I>:mn im der l'rkunde, durch welche Friedricli dem Stifte Neuberp die Hand*

feste Herznjr» Albert II. (lH-14) Uber das Unna in der Neustadt bestätijfct. Am 1. Jflnner 1447.

Beide Urkunden im kai». Ilansnrchive.

II. Majestiltssiepel als riimü-^cher König, erwHhIt am 11. Februar 1440.

Vordpmelte. iVlg. 3.)

Sigillum • Majestät o Friderici • Dei o Gra o Romanoru « Rcpis e Semper • Aupusti «

Ducis « Austrie • Stirie « (?. Zeile) Karinthie • Et « Carniolc » Comitia « CH e Tirolis • ZC «

8«



20 Kart, vos Sava.

'Coniitisqnc 'I'irolis* etc.). Lapidar zwisclicn drei Stiiffnliniin, am Sthlusse eine kleine Arabeske.

Dur Künifr auf einein Tlironstiilile sitzend, welelier prnehtvoll peselmitzt zu jeder Seite eine

frei eniporsteif^ende oben mit einer Kreuzblume jekrönte SpitzsUule hat. Über dem Haupte des

Königs wölbt sieh «-in Daliiaehin aus drei kuppelförmijr bedachten Thdrniclien bestellend, die

Iteiden itns«(ren mit SpitzsUulen und Giebehi pezierten ruhen auf 8j)itzitren Kleebo<ren, wilhreiul

«icli der mittlere auf einem grossen Höpen stützt, <lessen Schenkel mit HlätterkmuTeii pesehmiickt

sind. Von seinen Endpunkten so wie von der Spitze erheben sich blumcnverzierte Siiulen,

welche bis zur Kranzhi^te de» Kuppeldaches reichen. In die ausgeschweifte Thronstufe ist das

Secrctsiegel eingedrückt, vier mit einander verbundene Köpfe nach vorwiirt« und riiekwiiits,

nach oben und unten gerichtet, es ist achteckig und von einem breiten gestreiften Knndc umfangen.

An der Stufe selbst befindet sich die fidgende Inschrift in Cbergniigs-Lapidar : Qui . Natu» . Kst .

[n . Die . Mathci . S . Ap . An . l)ni . MCL'CCXV. l>ie Kleidung des Königs besteht in einem

l.ingen gegürteten Talare mit einer gestickten Stohi, welche über der Brust gekreuzt ist; darübi r

wird der verbriinite Mantel getragen, den ein breites Band vorne festhillt, und der in reichen

l''alton über den Sehooss gezogen ist. Auf dt-m Haupte hat er eine mit dem Kreuze geschmückte

ISügelkrorn-, das reiche Haar ist zu beiden Seiten in scliliehte Locken gelegt. In der lieehti ii

liillt er das mit Mliltterknorren verzierte Scepter, in der linken den Reichsapfel. Zur Recliten des

Königs, und zwar nm Thronstuhle ein Schild mit dem einfachen Keiehsadler, tiefir unti ii aiii



2i

Stiifi L"''st<.'llt der tirolisclu- Sfliilil. links auf «fk-iclie Wci.s( <lris ;wt. rrc ifhi^t hi tim! Ii ih-lmr^'i-

Bche Wappen. Ausserhalb des TUrones von Tliicrt n }fttra<ren reclits ilt i »S( liild mit den ftlnf

Adlern, darüber ein Üatterndeei Band mit den Minut^ktl-Buchbtabcn: a, i, o, u, unter dem Schilde

dM Wappen von Rarntheu; linkii auf grleielie Weiw Steiermtulc und Krain, nur »t dn» Uber dem
ersteren Wappensefaild Ttefindliche Scln-iftband h-cr.

K (• h r s e i t c 4.

e Aquila . Eztcliielis . Spüusc . ^ilUna. . Est . Dv . Ctlis . Uolai . Ipsa . Sine . Mcta . Quo .

Nec . Uutes . Nee . Propheta . Enolauit . Aleiu«. • Lapidar swischen Stufenlinien. Zwischen

Anfan«.' und Ende der Un»s<'lirift befindet Kirli ein nn di u Enden ausfrczacktes Band, darauf die

MiniiskoIlinrlistitlK M : r, i, O, «. l*rr rinköpli'rc Hcirlisadicr von einoni Sifbcnpuss ninseldosscn,

dessen Spitzon mit i*ilK nknoircn vcrzitit «iud. Die BogtnkrUnininngcn wirdtn durch dir nach-

folgenden Wappenschilder mit ihren Hehnen und Zimieren ausgeflillt, und xwar Oher dem

Haupte des Adk-rs: die wimlisclu Mark, dann rtMrht«: Elsass, l'ortcnau, Kihurg, links: Ubtr-

Osturreicli. Ptn-t, Bin-o-an. In den biidt-n obfrcn Ausscnwinkelti »h-- .'^ii K^npusscp befindet aicli

je ein Engel, iu den Ubrigeu tUui'ea geilUgeltc Drachen. Kund, Dnrciiinesser Zoll.

Lffiachner fand dieaes Siegel in weidfiem Wachs an grQnen und grauen Seidenföden im

Stiftsarchive Melk an der Urkunde hKn^'cn, wih>he Ilucbi r 1. <. 21 Nr. :> J, nntcr dtr irrigen

Datinni}.': Eritii-r statt ^Monta«; vor sand Haiti lim s Tüi: 'I'i. Au-n^tj HIS" mitrhiilt. .Sniitlnier

fand in\ Ajchive der VVieuer Doniprup^tei: „Dat. Wiuiu an .Sanibstag vor deu iieiligen dreien

kuni*^t!i>jf (5. JXnner) 1482", und macht die Bemerkan^;, dans Friednch dieses Siej^el auch nach

der Kaistrkrönnn},' gebrauchte. Hnnthaler fand e« m niilü n uin! ;jnlni-n Si-idensehnüren

li;hi_ri ri.1. Ahhililungrn: Unober I. c. Tat'. 26. Fii^. 1, eleiul. II ;i n t Ii :i 1 <• r I c. Taf. 17, Kly;. 1,

hüchüt iuittelniiii<>«i<r, die BUgelkrone ganz verfehlt. Auf der Kehi-seite in den Ausseuwinkelu Adler;

in der Unuehrift: Quo nee älea atatt quo nee vatea. Herrgott L e. Tab. IX, Fig. 4 mittelmiUsig,

auch (-r hat auf der Kehracite Adler atntt der Drachen. Beckmann Ge^rhidite des Fiir.'<ten-

tlnime;» Aiilialt. P. IV. ra|>. III, 5lS. Tat". 4, Fig. 2. Aenea» Sylvin« histor. rt-r. Friilcriei Inip.

tniu adnotat. Joan. Ili nrici lioech ri Kis.'). .\rirentoniti ful. Vorder- und Kehrseit« ohne Umsctuitt.

Kulpin novuni voluuien rer. Gennanicar. Ar;;eutor«tl 1686. foL Tah. 1 und II. i*rivile«riA et Pacta

der Sttult Frankfurt am Main. S. 291 ann. 1442 ziemlich brauchhar.

III. ICUnzaiegel als rOmiacber Kaiser, crekrönt aui 19. Mün 1452.

Vorderseite.

Dieses Siegel untersclieidet sich von dem königlichen niu- in folgenden Stücken, in der

Umaehriftflteht: Iraperatoria etatt Regia; atatt der Bllgelkrone trHft der Kaiser eine niitra bicomis,

auf jedem Ilui-ne ein Kreuz, um Raum flir*dieselbe zu gewinnen wurde der Spitzbogen, auf

welchem der Mittehlieil l« s !> i]<liir!tttit"« ruht, Itül" r ;in-!>>'c»chnittent endlicli befindet slcll im

Ueichsächildb statt dt« eintaclien ein doppelküphgi-r .\iili r.

K«hra«ite. iVig. t aufbewnidam TiM.)

Statt des einfaclien Adlers ein zweiköplij.'er, in aikni Übrijren mit dem königlichen Siegel

ganz identis<di. Offenbar ist dieses Siegel Uber «liesdhc Mo»b>Hirunu' «jegossen. welche Itf-i dem

küuigUchen iIajeiitUtH*iegel zu Grunde lag, naclKlem auf derselben <iic wenigen Aliiinderungeu

vorgenommen waren, durch die es eich von dem Königssiegel nnterscheidet. Eine Überarbeitung

des frdheren Stc inpi ls seibat ist ea nicht, weil tlas königliehe Siegel \sk bmits erwUlint wurde,

auch luich der Kais<-rkröniing einiü^ ttial im Gebrauche erscheint Hund, Durchmesser 5 Zoll. Ein

Original iu wuHseut Wachs mit viuleter ächnur.

Smittmer fand dasselbe in weisses Wachs abgedruckt an einem Wappenbrief fllr Lucaa

und Peter Tugenntlich. ,Geben in unaeno kaiserlichen Here wider den Hertxogen von Burgundi

Dlgitized by Google



Kaiii. VOS StVA.

vor Ncwss an I)<>im<'rKJnfr vor sjind Wits 'Pufr (s. Mail iiac-h Christi }f('])tinl 147.")-'. In weiKSt-m

Wiich» jui viiili ti n Si idt-nHclniürcn lund icli es nn c int ni Wapix iil)rirl t'ilr ilii ronymn» \ iscln-r.

Linz am 'iU. Novenibc-r I MI'i. In brmnu-ni Wach« niittilst mtlur SfidenOUliii un <ler BtHtiitipnifc

UIrt «lie Hedilr und Frt'ilu it«-n di« Kloster» St. Kunm-ram in Kcj,'t'n.sbnr<f anno I Ifi") '. Abbil-

dunj;«n: llrrr^'ott I. c. Tut. 10. Vv^. 1. In dir Linsrhrit't: Hejji.s statt Inii»Lratiirin, im (iliriir«n

Vorilt r- und Kvbrsiito franz vti-ti ldt. M f iclu- 1 b ck liistoria Frisin^t-nsiM II. ninn. S. Die VnnU r-

tn-itt' ganz vt-rtVdilt, die TlironstufV ohne In- und die Kt'hr«eite ohne UniHcIn ift. Libt r ])r<»batio-

nuni Sei Knnni ranii Hatisbonae Tnf. 9 nnlttdniil.><sig. Privih jria i t pacta der HeichxHtadt Fraiikturt.

S. 'M2 ziendich branchbar, die Krone nii8s<friiTcn. Kreihaupt BcHclireibunir iUh Saalkreine»,

II. .\IX. — Aeneas Sylvins. I. c.

I I«. «.

IV. MlinzsicfTcl für das Krzlicrzofrtliuni (')*tcrreich.

Vor<ler«eite. i Flg. 6.)

Si^rillvni . MajvK . Dvcale . Fridcrici . Ronianorvin . luijieratoria . ScniiH-r . Avjfvsti .

Vnffarie . Dahnacie . Croncie zc lU fii» . Ac . Avst . (2. Zeile) Ric . 8tirie . Karinthie . Kt .

Caniiole . Dvcis. i'ljerpanpu-Lapidar, pemndcte M nnd N. Äusserer Stnfenrand. die beich-n

Schriftzeilen elienfallH durch eine Stiifenlinie von einander petrennt. Der Kaiser zu Throne
sitzend unter einem von SKulcn tretragenen Baldachin, der mit prachtvoller Ornamentik des

8pitzbogen«tile«au.«igeHchm(lckt. Die IIintei-wn>id deckt ein icich gestickter Teppich. Den AuH»cn-

Ulti-r pnilialionnm ÜVi.
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Heitcn den Thronei» Hcliliesscn sieli SiiuU-nbditdcl mit Si)itzbu{r».-mii!»cla-ii an, über welchen, von

Haldarhtnen überdncht. rechtR ein Bitscliof, näuilic li der heil. Friedrich, link» der heil. Cliristopli

sicii betindeu. Der Kaiser hat das dichte ungekriiiiselte Haupthaar zu beiden Seiten wulstiff

gelegft, die Knttie mit einem Laubreif ist niitrafilraiig, und zwischen beiden Hörnern erhebt »ich

ein Uüpel mit darauf pesetztem Kreuze. In der Recliten hilU er dun Scepter, an der Spitze in der

Form eine« Doppelkreuzes verziert, in der Linken den Ueiclimipfel. Die Klei«hinfr besteht in

einein langen um «lie Mitte trepilrteten Talar mit stehendem Krapen, und vorne an der Hrust

Hufpeschlitzt ; eine breite reichpestickte Stida ist tiber «Ur lirnst pekreuzt, der weite Mantel i.st

verbrlimt, in reichen F'alten Über den ScIioosh pelept, und w ird (IlK-r lU r Hrust zusammenpehalten.

Die Ftlnse des Kaisers ruhen auf dem mit Teppich belegten Thronscheniel . zu dessen Seiten

je ein auswilrts pekehrter Löwe sitzt. Zwischen diesen perade zu den Flissen des Kaisers ist da«

tüontra-Siepeleinpedriickt Zu Seitendes Fürsten sind die nachbenanntrn Wap])enschilde ]ifahlartip

unter einander pestelit, recht«: der doppelkiVpfipe Reichsadler, der Schihl mit den rtlnf Arllern,

Steiermark und Krain: links: All-L'nparn, ÜsteiTeich, KHrntlicn, uml die windische Mark.

Kehrseite. 'Pijr. <./

Die Umschrift bildet die Fortsetztmp der auf der Vorderseite befindlichen 'rirulntin-:

o Di>niini Marchie Sclavunice Et l'orTN's Naonis (."oniitis In Habsbvrp Tirolis Ferretis Kt In

Kybvrp Murchiouis Mvrpovie. Et Landtpravy Alsacie. I'berpanps-Lapidar zwischen Stufenlinieu.

" llMSülbo befilidol »ich jiuch «uf dor Vurdeneite dea üb III beichrivbeneu Müntaiogel».
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lu » lits m wciidttt' Iioit(.Tfi;;iir, ilas PtVid im Srlii im , iKr Kiiisi r ist im Fii«'«knskli idi' , i '\wr

liinjrdi Tiinik mit weiten Armein, darlilier trilut er dm weiti n vorlniiiiiti n Fdrstenmiiiitel; in der

Ki elittn halt er das Secptcr, einen 8tal». der oben mit ciueui runden Knopf besetzt ist, Huf deui

Haupt« h«l er den H«rzogshiit mit der Zinkenkrone, «owie d«r Hersog von Österreich nach den

Ilauspriviley^ien iVu- Ueichtlehen zi\ nelnnen bereclitig't war. Das I'ferd hat keine Deeke, die

Ziifrel sind mit Stickerei verziert, der Seliweif ist knrz nnd aufL'i Vnniilcii. T>;is Sii ^i li'eld wird

dnrcli 8clu-Ug gekreuzte Streifen im ver8choV>ene Vitreekc getheiit, darin je ein kSteniclieu; der

Grund, auf welchem das Pferd steht, ist g-lntt nnd erbebt sich gegen die SolirifUinie schiefmi£itei-

gend und ragt (H>> i 'Urna empor. Im Sieirilfidde befinden skh im Halbkreise mn ilii Keiterfigar

luid zwar vuii der I!( rhteii 7au- LiTikeii tlii Wappen.sebilde von Elsa«.**, Kybur};, Tyrol. Portenan,

llabshurg, rtirt, Uurgau und Oberesten eieb. ^'or dem PtVrde unter dem Schilde von Elsass steht

dfls Monogramm des Kaisers nnd nnter diesem Ober einev Querlinie die Buohstaboi und die

Jahreszahl. A. E. I. (). V. IM'J. Kund, Durchni» s-. i 4 Zoll, 7 Linien.

Dieses .Sie<rel fand Sniif rmcr in weissen Waclis mittelst karmoisinrothcr f^clmnr n!i einer

l rknndc des Melker Stifw-Arciiivt s; Wieu am Sankt .Vlexientag (17, Juli) „vnder vnserr kayser

liehen Majestät anhRngenden Insiegei nach krinti gt piu-de in 1460; vnsers kayMrtymbs im 9.

vnserr Keieh des riiuiisclien im 25. vnd des hunjrrisehcn im andern Jarcn". Femer am Bestilti'

>rnnl;^^'lIl tV r i-^t'fis IMviL ;_ririi tür das Nonnenklo.ster G<i8s. ,.l)at. Lewben am Samstag

vor St. Micbcistag (2Ü. Öept,) liCl", Abbildung: Uerrgott 1. c. Taf. 10, Fig. 2. nnn. 147«.

Auf der Vorderseite die Krone verfehlt nnd das Wort Avstrie irrig abgethcilt, nfimlich Av-strie

statt Avst-rie. Auf der Kehrseite um den Herxogshut eine Laub- statt eine ZinkenkronOf am
Mantel fidilt die Verbrämung, und naeh der Devise die Jahreszahl 1459; im Siegeltelde ist der

triiobeue Gruud weggelassen, auf welchem dm Pferd 8telit. Am mangelhaftesten aber ist die

Umschrift, welche statt der Worte: Domini Marchie Scluvonice mit den Worten: Croacic, Dal*

macic, Sclavonie beginnt, und statt Uarehionts Bvrgovie — Uargravü setst. Sohloiasnlgg

Uber die Voi ziige des Er/.bauses Österreich bei Heichsbelehnnngm, Wien 1780.

V. Güldene Bulle, als König.

Vordcr»eile. ifiß. 8, ml' lM>!ninilf rer Tufel.i

t o Fridericvs ; Dei : Grä : Komnuor : Rex : Semp : Avgts : Av«trie : Stirie : Karinthie :

Et : A. E. I. G.V. o (2. Zeile,) (Jarniule : Dvx x Comesq : Tirulie. Lapidar zwischen drei Perlen-

Hnien. Der König an Throne sitsend mit einer Bügelkrone auf dem ^npte, deren Krens

cugleieh Anfang und Ende di r ersten UmKchriftzcilc von eijiandor ficlieidet, im Übrigen ist der

Oiiint (Ii > Fürsten jenem auf dem küniglielien Mlinzsiogel ^Fig. 3) Himlicli. Die Uüeklehne des

1 bronstuliles ist mit einem reichgestickteu Teppiche beiiängt, auf welchem sich rechbi der Reichs-

schild mit den einfachen Adler, links der steierisohe Panthw befinden, im Si^lfelde rechts der

asterreiclii.stdie, links der tyrolieche Schild, Uber jedem eine Rose. Das Thronkissen bat an den

vier Ecken Quasten.
Kehrsalt«. (Vif. 9, auf bMOMl«ter Tafel.}

t Klima Capvt Mvudi . Regit Orbis Trenu Rotvitdi.

überganga-Lapidar zwischen Perlenlinien; vor dem ersten und nach jedem folgenden

Worte eine Blnnienkrone.

(Fortsetznng folgt)
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Über dem niml '

l
' n Stadttilore erhebt neb ein viereckiger Tliurm mit zwei durch Sinisf

nbgetlu'iltc'ii Stück>vi i ki n, der in einem nnt MaHswerk vtrziertcii Giebel endf t, auf dc^xen Spitz*-

Bicli eine Kugel mit iluraut gesetztem Kreuze befindet. Da« erste iStockwerk hat zwei, das zweite

drei scbmale oben rund feaebloMene FeiiRter»fihuiigen, deren mittlere böher ist An jede Seite

«cbltesst sich ein Gi bUnde mit einer Giebelfronte an mit z\s\ 'i Fenstern tind im Giebelfelde mit

einer kleeft5i-nii<ren Üfl'nung, Uber den mit Kniiiifm fi^rschniUckten SatteldJIrlm ii jt eine Roae.

Diese Gebäude rubeu auf einem Unterbau mit Strebepfeilern und zwei FeUHterüffnuiigcn. Keben

diesen Gebunden erhebt Mch jeder Seite anf einer Mebaeeitigen mit Fenstern vere^ienen Bom
ein Bchlnnker runder Thtu-ni^ sweiatDcki^, durch Simse ab^tbeilt und mit einer Kiqtpeldachung',

worauf Knauf iniil Kreuz; irn rrstcn .Stückwerke diesfr Tfiilrinc je ein, im zweiten zwlI Fenster.

Dem zweiten Stückwerke beider 'l'hlirme »chliesscn sich nach auHscn wie bei den» Mittelthiirme

Gebittde mit Oiebelironten an, eie ruhen je auf einem uusgeladeneu Bugen. Zu beiden Seiten

diesei befestii^n Thoree die ^exianten Umfangsmauern der Stadt ane Qnaderbao. In der Thor-

nischc die dreizeilige Inschrift in Lapidar-Buchstabc-n; AVR — EAH — ÜMA mit einem darüber

jfesetzten Punkt. Hititer dem Giebel den Mitteh!uirmen ein Schriftband ntit den liuchataben:

J A : E : J ; 0 : V. Kund, Dm-chmesser 2 Zoll lU Linien. Nach einem Originale im Archive der

Stadt Wiener-Nenstadt, doch an dem Stiftbriefe des Cieterdenserstiftes in Wiener-Keaatadt vom
Jahre 1444 befindet !«ich diese Bulle. Abbildnng: Herrgott 1. o. Taf. 9, Fig. 6, xiemlich gelungen.

VI. Goldene Bulle, als Kaiser.

Vordertttic«.

Von der königlichen Bulle nnr dnreh drei Abtbeilungvn Tececbieden : 1. In der Umschrift

xtattKomanor. Hex:— ROMANO. IPATPl 2. Trügt der E[ftiser stittt der BUgel- eine mitrafbrmi<^e

Krotu ; iin'l /> i^t i Urichssrhild einen doppelkBpfigen Adler; diese drei Stttcke wurden auf

dem küniglichen Typare uaehgearbeitet, tiir die

Kubrteite

aber das ursprüngliche Typar nnveründerlieh beibehalten. Rnnd, Durchmesser 2 Zoll 10 Linien

Smittmer fand di» sl; Bulle mittt Ist violi tter Schnur an dem Bcstätigun^sbriefe aller Privilegien

für drt-? rhoi]i< rn.tistitr ;>t. r'i.uMi in Wien: sub aurea buUa Tippimo nostrü impressn tc^^timiitiio.

Datum in oppido nosti'o Lynntx 23. Mai 1493. Die Urkunde kam nach Aufhebung de« Klosters

in da» Stift Klostemenburg..Abbildong: Heineocius Taf. 2, Fig. 2, nieht besonders gelungen.

Privilegia etpaeta der Reicbsstadt Frankimt am Main S. 31S, mittdmKssig an: 1453.

Aeneas Sylvins L c. nnm. III.

B«l|atMhtiiMfiL

V«f4«ra«lti.

Vir. Si^rillam k judieij m curioM fridericix divina k £suente m clemencia m romanornmM
re^is X (2. Zeile) srnip x :ni'_ni-<ti x austrie x stirie x knrinthieq. x Ducis x zc. Mit Ausnahm^

des ersten BuchstaV>ens deutsclie Minuskel zwischen drei Stufenlinien. Zwischen Anfang und Ende

der «weiten Zeile auf einem Schriitbaude die.Minuskelbuchstaben s . t . i . o . u. Der Kütu'g, bis

aur Hälfte des Leibe» sichtbar, trSgt dne Btigelkrone auf dem Haupte, welche bis an die iussown

Randlinicn reicht, die Haare zu beiden Seiten des Hauptes sind in kit-iiie Loeken gekl-Suselt. Die

Kleidung besteht in einer weiten falti<ren Tuiuk mit einem stehenden Kinpren, der reif-h lyestickt

und vorn auigeschlitzt ist, an der Brust mit einer grossen Spange i» Blumenlorm, ein ungeatick-

tes um die Schultern gelegtes Bond kreost sieh Uber der Brust, und ein sweites gesticktes hXngt

von den Achseln wie eine Stola herab. Mit der Hechten hält der Fürst ein lanj^^es Schwert wag-

ri eht vor sich^ in der Linken hat er ein mit Blnracnknorren versiertes Scepter. Das Siegelfcld ist

damnscirt.

X.VL 4
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(ilci«"he Dai-stfllim^' iniil f/'ificlic Urnschrift, nur ist in Ittztircr das Wm-t: „scnipf crl" noch

in der ersten Zeile der Unistliritt, und die zweite beginnt mit: „aufjusti". Im Sicjri'll>ilde ist da«

Uber der Brust gekreuzte Band, to wie die Stola frestickt Die Vorderseite, iti weismm Wachs, ist

gut erliiiltvn und von trefflidier Arbeit; das Confrasiejrel der Hikkseito. in rotliem Wadise ein-

gedrückt, ist leider etwas abgeplattet. Kund, die Vurder.seite H Zoll I Linien, da.s Cotiti is i lcI

2 Zoll 2 Linien im Durchme8.ser. Dieses Siegel hängt an einem \'idimu8 de» Grnfen Guuipreeht

TOD NOwenare, von jener Urkunde, durch welche KOnig Friedrich der Stadt Frankfurt nm Hain

im Jahre 1442 ihre Privilegien bestlttiget Das Vidimus hat die Sigillationsformel : „Vnd Al-m

zu (irkuiit so haben wir desu eirenaiinten misers Herrn des KiWiijre» vnd dess heyli^ren lu idis

Hutf^« ri<ht8 liisiefiel an diss Vidimus lassen henkt n" '. Abbiiihni<ien : Privilegia et pacta I. c.

8.292, beide Seiten sehr mittelmässig. Senkenberg de 8i<fillis justitiarioruni curiae imperial,

usqne ad Hazim L — Harpreeht Staatsarchiv des kaiserL und des h. rOm. Reichs'Kammer-

gericht I. Band, Fig. 5 und 6 erkleinert*.

Herzogliche.

VIII. S . Fridrici . Dei . Gra Duei.s . Aiistrie . Stirie . Karin-

thie . Coitis . Tirolis, Gbergangfl'Laindflr zwischen iwei Kreislinioi,

die äiissi re ritufen(urtni<r. Innerhalb eines Ornamentes »us vier Hnlb-

bojrcn, den n Sjtitzcn mit IJliltfi rknnrren verziert sin<l, rechts der

üätcrreichiHchc iScliild scliräg gestelit, darauf ein gekrönter Stechhelni

mit den Pfaoenstuta und einer arabeskenfönnigen Decke; links in

frleicher Weise der steierische Seliild, dessen Helnizic nle jedoch in

zwei Hörnern bestellt, daran nacli Aussen StUbe mit lierzlVirini'^'eii

Hlüttern. Diese Uelmzierde weicht von der gewühnliehen des steieri-

schen Hehnea, nlbaUoh mer aehCeekigen an den Ecken mit Pfauen-

federn besteckten Tafel, worauf der Panther, gftnslich ab, und gehört

dem Heraogthum KMrathcn an. Das 8ie<relfeld ist mit RlUmchen bestreut. Rund, Durclinusser

1'/, Zoll. Snüttnier fand dieses Sie^rel an einer l'rkinide,

durcl» welclie Herzog Friedrich dem Nuuneukiuster zu Me-

renbeig, Dominikaner-Ordens, in Steiennuik alle Privile-

irien bestätiget. Neustadt am Allerseelcntog (2. November)

14:111. (Fi;:. If.)

IX. ö . Fridrici . Dei . üra . Ducis . Austrie . Styric .

Karinthie . Coitis . Tirolis sc. Übergan^s-Lapidar swisehen

zwei Kreislinien. Innerhalb eines Ortianu nte.s aus acht Bo-

freiialtschnitten, die an den Spit/en mit Kiiorri n Ix'seizt

sind, und in deren Ausscnwinkeln je ein Drache angebracht

iüt, wurseh in der Mitte eine Art Baimi, auf welchen sich

pfahlartig gestellt, von unten nach oben folgende 'Schilde

HfCitzen: Tyrol. Krain. Kllrnthen und Steiermark. Auf dem

oberen Rande des tyrolischcn Schildes stehen zwei Gewiipp-

Fig. 10.

F« 11.

' Privilrgte «t paeu dtr BeidMiUdt Flrsakftirt a. V. & tM.
* Der TM dM Bacho» iMtatt StMUnntUT dM kalierMclwa o

vnn riiii>in Mitj^lied daaMlbo. Ulai itM, 4*. Da» Sirgal befand aiab

XXVIII, X.XMII.

i de» briNfas r»ndaab«K BHclfea CaiBia«r43«riefau rir.

des daadbat fadnAlen Urinmden t.m Kr. XXVII,
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nete mit Fftbnlein ab die Sehildfanlter von Krain; zwei Figuren, wrthnoheinÜflh Waldmiüiiier,

atQtzon ik'n Schild von Künitlien, und der Bteirische Schild wird oben und zu beiden Seiten von

Enffcln g^cludfi n. Zur rechten Seite dieser Gruppe ist ilt r Srlsild mit di ii fünf Adlern neiirä^

gestallt, duriiui' ruht ein gt-krünter Stechhelui, mit arabcäivtiuuti<r geschlitzter Decke, aus der

Krone wldiet ein Adter ab Zimier hervor; cor Linken der sehrüg gestellte Bindensohild mit

^rautetcm Felde und damascirtem Balken , aui der linken Ecke des SchildhauptcH niht ein

irekrtinter SteehliL'lni mit dem Pfauenstutz und einer unzcrschlitzten Decke. Auch diese beiden

Sciiilde «lind unten durcii Walduiänuer gestützt. Kund, Durchuicsscr 2'/« ZM. Sniittuicr fand

dieiiee Siegel an einer Urkunde, dnrdi welche Herxog Friedrieh den Dominikaiier-Nonnen an

Mercnber<r in Steiermark eini<rc Freiheiten crtheilt Neustadt am Allerseelentag (3. Novemb.)

1439, in rotlu ni Waclis mit weisser Schale. (KifT. 11.)

X. V'on einer stuleut'ürmig erhühteu Kandlinic umfangen, ein Klceornamcnt,

an den Spitzen mit BlStterknonren verziert, innerhalb desselben der Bindenschild,

um ihn das Wort: fd (oben), M (links), nt (rechts) in deutseben Minuskel. Rund,

Durchmesser '/« Zoll. Die-ses Siepel hUn<rt an einem Schul<n)riefe auf Johann von

Anetwil, L indcomthur in Österreich, deutschen Ordens. Ghrats St üargarethentag

(V6. Junij J43;J. (Fig. l±)

XL Ohne Umschrift mit stufenfiSrroiger SandKnie. Lmerbalb eines Seebspaases, dessen

innere schief aussteigende Fläche mit Sternchen verziert ist, mit Knurren an den Bogenspitzen,

steht der ö.sterr< irlns( lic Bindi nschild, auf ihm ruht ein trckrönter Heim mit «lern Pfiiuenstutz und

einer zerschlitzten Decke; Uber dem Federbusch eine kleine Koee, und zu beideu Seiten dessel-

ben die Buchstaben: F — I (wahrscheinlich Friderieus junior). Zur Rechten dieser Gruppe die

Schilde von Krain und Steier, links jene von Titol und Kilrnthen. Rund, Durchmesser 1 Zoll

ä Linien. Original in rothem Wachs mit weisser Schale in Dr. Melly's Sammlung.

WB]»peasi«fel aseh dar Wskl sam fSatioIieB KOaly.

XIL S . Friderid . Romanorv . Regia . eo . Proeavsis . dveatvs

.

Avstrie «. Die Anfangsbuchstaben deutsche Majuskel , die übrigen

Minuskelschritt , zwiselicii zwei Kreislinien. Vier Bogenabsiclinitti-,

durch Biiitterknorren mit einander verbunden , umschliegsen einen

Engel, der, bis cur Brust sichtbar, den Österreichischen Schild vor

«ich trügt, Ranken ftillen den Raum, unterhalb und zu beiden Seiten

des Schilde.^ ans. Rund, Durchmesser 1 Z()ll I.iTiicn. Dieses Siegel

befindet sich im kaiserl. Uausarchive an einem Sdiuldbriefe, welchen

Friedrich als Vormund des Königs Ladislaus dem Reinbrecht von

Polheim Ober 191 Pfund Wiener Pfennige ausstellt. Wien am St Lu*

oientag (1"'. 0< to](.) 144'i, und wird als das Siegel, das wir in unse-

rem Fttrstentliuiu Osterreich gebrauciien, bezeichnet. Es ist in rothe« Wachs auf weisser Schale

abgedrOekt und raittdat Fergamentstreifen befestiget. (Fig. 1 3.)

Xm. S . kvnig . fridreichs . anweit . in . osterreidi. Deutsche Hinnakel swisehen swei

Linien nach jedem Worte eine Ruse. Auf danuvscirtem Sie^rdfclde ein Klccornanient, inner-

halb des.sen sich der Bindenschild betindet. Rund. Dnrcdnnesser 1'
, Zoll. An einem Hefeiil-

schreiben der Anwälte in Österreich (wiilireud Friedrichs Abwesenheit; an Martin Seidinger und

Pandorfer, wegen Besahlung von 80 Pfund Pfennigen Sold an Bischof Nikodemus von Frei-

stingen. Am Aschtage (14. Februar) 1443. S. Weinkopfs Zeichnungen im kaiserL Hausarchiv

(II. 69.)
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XIV. 8 . Friderici .D.O. Itoiioni Rc<rfl)is. Stfi. Augimti . Dncis . Aiistt- . Stirie . Kiirinthie

«. (i) Crniole . Coitis . Tiol. sc Übergan{:s-T-:i]ii(iar, iüisst rcr StufcnniiKl dureli line t'i iiio Kreis-

linie vom iSiegelbilde getrennt, an den mit 1 und 2

beseichneten Stellen wird die Dmachrift Ton dein ober^

üstirrt-icliinchen und dem Schilde von Portenau unter-

hroclun. Ein Ornanionf v<iri zwi'ilf Bofrcnabsclmittcn

untischliesst den eint'aclien KL-iclisiuller, Uber desseuKopi'

in deutadier Minuskel die Buclistaben : t . c . i . o . « *.

Die AttSBenwinicel der verbundenen Bogentheile sind

dun-li Blumenkiiorrcii auK^reftillt ; in den Krttmmnnfren

bc-fiiidcn sirli voti (i^ r Krclitcn zur Linki'ii 'lie naelifol-

genden Wappenscliildc : tiint Adler, Steiermark, Käru-

tben, Krain, windiscbe Uark, Elioss« Kibni^, Bnrgau,

Pfirt, Tvrol, UabHburg und der ORten-eichischc Bindi-n-

scliild. Iviiiid, I >nrrlinips8or 2 Zoll S Linien, roth auf

brauner WacliHäcliaie vun Pergameutsti-eii'en durchzogen.

Smittmer fand dasselbe an einer Urkunde, durdi weldie

Friedrich dem Pfarrer Leopold Sakh «u Ch>nowits

bcficldt, dem Prior und Convent zu S(-itz ihre zwei 'rin ik' Zehent frei a))fidir('ii zw lassen und

seinen dritten Thcil selbst zu iecbsen. Wien am Sauibtag nach dem heil. Auilahrtätage {'61. Mai)

1443. (Fig. 14.)

Diese« Siegd blieb auch nach der Kaiser-KrOnung in Glebranch. In den litteris collstionis

Bilkow in Moravia pro fratribus de Lichtenberg vom 24. Aujrust 1 152, woran dienes Sie^rel hängt,

heisst es: snb Hif;;illo nostro, quo ante coronationeni nostram imperialem uti conHiievimua et

adhuc utimur. Dieselbe Clausel befindet sich iu einem Gewahbrief ftlr seinen Bruder Albert mit

Hersog Sigmund wegen einerBessernng an taidigen. Mittwoch nach heil. dreiKdnig (10. janner)

H')'6. Abbildungen: Birker, 1. c. S. 562, höchst manfjelhaft, so z. B. das Wappen von Portinau

als eine Monstrauze dargesfcllt, im kiirntlmerisclu ii Schilde ftldin die Leoparden, und das Orna-

ment aus den 12 Bogentheilen i«t ebuntalls weggelassen. Pri vilegia et pacta der Ueiclisstadt

Frankfort a. H. 368 vom Jahre 1444, eu klein und ebenfiüls mittefanässig. Boeder Aeneas 8\ l\ iu8

eic. num. IV.

XV. s Frid<'riri . dei , frrä . Hö . rv/is . sp . Av<rvsti . Avstrii- . stirii . karintli' l ainiolt- .

dvx . cotnitisq . tyrol . zc. Deutsche Minuskel zwischen swci stufeniünuig erhüiiteu Linien.

Innerhalb dner ans drä BogendieDen und eben ao vielen spitKn Winkelb nuanunengesetsten

Versiemng auf dem mit Strahlen und Bltunen erfüllten Siegetfelde befindet sich em quadrirter

Sdiild mit einem Mittelscliildc . in wtlelicm der einfache Reichvadler ist. Im Hanptscliilde im

eretcn l-^elde fünf Adler, im zweiten Krain, im dritttn Tyrol, im vierten Felde Oberöstcrreicli.

Um den Bugen über dem Seiiilde ist ein Bund geschlungen mit den Lapidai'buchstaben: A . E .

I . O . V. Zierliche Arbeit. Rund, Durchmesser 1 Zoll 11 Linien. Das Ori^al hSngt mittelst

Pergamentstreifen in rothem Wacli-* auf ^^l isser Schale an Friedrichs Schuld- und Pfandbrief

Mir dir Sta<lt Kniis iibi r 700 Wiener Pfund. Krii lita^'- nach .St. Achaz Juni) 1444; — dann

auf gleiche Weise an dem Schuld- und Plandbriele für Wien um 1UÜ6 Pfund Pfennige, bamstag

nach Pankratii (14. Mai) 1446. Beide Urkunden im kaiserlichen Hausarchive. In ersterer Urkunde

wird das Siegel als jenes beseiehnet, das wur in diesen Zeiten in unserem Fftrstenthum OstciTeich

gebrauchen.

» Vir Mar bcicetabeB« AWMimg taigt dlM« BselnNifaes niebt, m war leid«r krin vulbiüBdlgm« Oitgdial n arimistn.

Fip. 14.
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XVI. 1. Zeile : Sigilla s;^ : Friderici :'Dei : Gra J : Romanonim : Re .s : Gis: Semper

:

2. Zeil( ; |l : AuBtrie : Stirie | : Karintbie : Et ^ i Carniole : Com
1. Zeile: Aug k n^^ti : Ducia

3. Zeile. w iüa : Tiroßi ae.

Lapidar swiachen Stufenlinien, wovon jene, welebe das

Siefrolbild umrahmt , nach innen mit einer Reihe von Bldnuheji

besUet ist, eine feine Kreislinie sclu'idet beide Zeilen der l'ni-

sclirift. Dietse letztere beginnt eur rechten Seite de» äiegelbildcs

und iat an vier Stellen durdi Wappenadiilde derart rniteibrochen,

djiss ili r rniknis in vier gleiche Theile getheilt wird, und swar:

oben Ostent'icli, reelitH Steiermark, links KJirnthen und unten

Krain. Im Siegdfelde der einfache Ki-ieliHudler, eine lilumc za

jeder Seite des Hauptes, Uber welohem in der umrahmenden

Linie die MinuHkelbucliHtaben a . t . i . • . 9. angebracht sind.

In einer rrkuiide von» .lalire 14 J(i wird die-scs Sic^»-! 1 als jene*

bezeichnet : quo uti solet in priacipiitibus suis '. liund, Durchm^er2 Zoll. Dieses Siegel hängt

an der Urkunde, durch welche Friedrich das St Clarakloster in Wien und dessen Untertha-

nen in seinen Schuts und adne Vbgtet nimmt.. Wien Freitag vor St. Simons- und Jodastag

(25. Octob.) 1143. Abbildungen: Hanthalcr 1. c. T»if. 17, Fig. 2, ann. 1441. — Boeder Aeneas

Sylvins bist. Frid. euni adnobitionibus num. 5. (Fig. 1.5.)

X\ II. S . Fridci . ro . reigis . et . ducis . austrie . pro . jure . fundi

.

montano. Deutsche Minuskel mitAusnahme der ersten Buchstaben, swischen

Stufenlinien. Die das Siegelfeld umrahmende Linie ist nach Innen durch

eine Reihe von Kleeblilttern verziirt: im Sieijelfelde ein einfiieher A<iKr

mit dem üindenschildc auf der Bru^t. — Gute Arbeit. Kund, DurchnieMHcr

IV4 Zoll. Origina] in roihem Wachs anf ungefiirbter Sdiale von Perga-

mentstreifen durchzogen. (Fig. 16.)

XVIII. S . fVidrici i'in'itianornin 1 re;,"-!«) et dvcis avj«trie z.c. svper

fvdos jvris montan i in mediig. Deutsche Minuskel zwischen stufenförmig

erhöhten Linien, deren innere Seiten je mit einer Stemenreihe verziert sind. Siegelbild: 4,er

einiache Reichsadler mit dem Bindenschilde auf der Brust Rund, Durchmesser IV« Zoll.

Smittmer fand dieses Siegel in rotheni Wachs auf weisser Schale an eint»m Briefe gegeben zu

Wien am St. Mattiiiiiis Abi nd des b, Zwölfljoten und Evangelisten {20. Scptendjer) ]4.')"2, durch

welchen Oj»wald Ueieholf, Bürgermeister zu Wien mit Händen des edlen Georg Uintperger,

Kaiser Friedricha Bergmeister sn Hodling, einen daselbst gel^^en Weingarten am Haubolts

um eine Summe Geldes der l'riorin des Fraui nkl rers zu St; Laurenz in Wien. Einentraut von

Tei'henstein verkauft und dii .^ mit seinem lusi<';ri l bi krüfti^^et, sn wie mit König Friedrit hs

„Perk Lasigel, daz über Be^tetung der Perkgrunt des Ambtä zu Liedling gehöret, das der

obgenant Jorg Hintperger Seiner Gnaden Pergmeiater an den brief hat gehengt.

XIX. 1. Zeile: 53 S . Frideriei Diu ^ ina . Fauente . .« Clemenciu :•: i g, Romanorum
3. Zeile: Semper Aug ^ nsti . Austr ^ ie . Stirie :<

" " Duoas sc :•:

1. Zeile: J Imperatoris

-J. Zeile: j A . E . I . O . Ü . IM.

• Hantlwler Amw». 17*.
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Lapidar in zwei, durch eine feine Krcislini. ir<"-

tronnten Zeilr-n, nach Aussen eine Stiif'LiiliiiiL- uinl ji ni

.

welche die Uni^ciiritt vom 8iegelfelde trennt, nuch Innen

dtirch eine Reihe von Sternen versiert. An den fbnt

1)1 7.1 ichneten Stellen werden beide Zeilen der Umsdiritt

iltirch die Ix nannten Wajipeiis<'hiUle unterbrodien unii

die letzte Ziffer der JalireKzahl ist durch den Hinden-

echild verdeokt Im Siegeli'elde lohwebt der Doppel-

adler mit nimbirten HHuptem, iwischen den letzteren

ntid zwischen den mittleren Klauen der Filnp-e In fii.ili t

sieh je ein o-rosser Punkt. Die Wappen in der l'insehritt

sind »0 gestellt, dass Osterreicii rechts, Steiermark links

stt Hanpten des Adler* stehen^ su Seiten der Fänge befin-

den »ich reeht« der krainerisehe, links der klmthneri-

selie Seliild und nnti rliall) d« s Sclnvcifes jener von Habn-

burg, Rund, Durehuiesser 2 Zull 7 Linien. Das Siegel in rothcm Wachs auf weisser Schale hängt

an Pergementstreifen an der Urkunde, durch welche Kaiser Friedrich dem Prior sn Seits fünf

WeingHrten b^^tatiget, welche weiland Graf PViedrich von Cilly dnhin schenkte. Gegeben zu

Volkiiiiuarkelit an Pliintzfa';' nach St. An(lrea.<;tafr i l. Deieniber) 14.')T. Im kni«. Hausarchive.

Nach einer Henierkung Lüschner's iui Kntaluge der kai». Spliragidiothek fand er dieses Siegel

im kab. Hausarchiv an ftnf Urkunden, die ttteate vom Jalve 1463, die jüngste von 1492.

Abbildungen: Duellius bist. ord. tenton. Fig. 98, ann. 1457. — Boeeler Aeneaa Syl-

vinB etc. ohne l'ni.<elirit'r. — Hirkeii 1. e. S. 706, um die KOpfc des Adlers feldt der Nimbus,

ain ScliluMse der Umschrift, welche dureb willkürliche Abkürzungen entstellt ist, mangelt die

Jahreszahl; noch unrichtiger ist daselbst eine zweite Abbildung S. 1U35, sie ist bedeutend

kleiner, 1 Zoll 11 Linien im Durebmesaer, die Uipsebrift mit vielen Abkflnongen enthalt den

Titel: Areliitlucis Austriae, der Doppeladler ist ohne Nimbus und trttgt den Bindenschild auf der

Hrnst und uiiti r den Seiiildeii , weleiie die l'msrlirift unterbrechen, befindet sich statt des öster-

reichischen S(-hildes jener von Uurgau. Dieselbe Abbildung befindet »ich bei llarprecht \ I,

Fig. 7, das Siegel soll an einem Urtheilsapmche Kaiser FHedricb's swiscben Markgraf Albert

und denen von Nürnberg, gegeben SU Neustadt am 1 1 ii
; i inher 1 !,'):.', ;;« li:ui;ii-n babeii. Die

Siegelclausi l lautt t: „N'ersicgelt mit unserem kOuigUcbeo Iiuiegel, das Wir nach unserer kaiser*

liehen Krönung gebrauchen. (Fig. 17.)

XX. Ohne Umschrift. Von einer Linie umrahmt der Doppeladler mit nimbirten Häuptern,

der rechte Flügel ist unt dem Bindenschilde, der linke mit dem steioischen Wappen bekgt Um
den Adler reiben sieb in eiiietn ILillikn isc rechts die Wappen von Kärntben, Krain

,
Klsass,

Kiburg, windiache Mark, links von Tyrol. Hal)8burg, Flirt, Bin<.'an, Portmau und Ober-Uster-

reieb. Unterhalb des Adlers zwischen den Schilden der windischen Mark und

Oher^steireich befindet sieb das Monogramm Friedrichs. — ZierKcbe Arbeit.

IJnnd, I>nrebmess. ! 1 Z.dl. E<in Original in rutliLni Wai lis auf weisser Schale

Von Pcr^.'-aini iitsti riti 11 ibu-eliznfrcn : auf (K r KlbJ.^eite (bis Cimtrasiegel der

Waclis.sciiale eingedriiekl. Sniillmer fand dieses Siegel int Arciüvc der deut-

schen Ordens • Balley in Wien an der Urkunde, dureb welobe Kmser Friedrich

FiK. IS. dem Kaspar Melts, Vorweser der Hauptmannschaft in Krün, einen Zehent zu

a gMatMrelliv kniM-rliclicn tmd lUe befl. ifladHba BotdiM CmoMMleriehtM eM. at«. Von aioaB lOtgliad daml-
bm etc. L 8. I7u, aan. XXXI. nml Fig. 7. DanliiBaaKr S Zoll 1 Ualo.

»V 17.
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FiR. 10.

Ygdorf der LeHensdmt^ di r Ilcrr-schaft ( )rti nlnir}; verleiht. ,Nt ustu<U am Mitit liin iiiicli St. Jui i,m ii

Ta{j (20. April) \ Ich t'and es auf der HückM-ire einer Papiernrkunde, diireii wch'lie Friedrich

den Merten Gulden, Lehrer der Arznei, gebietet das Ungelt zu K.lu8terneuburg summt Zugehörunff

dem BOrgenneister und Rath der l^tadt Wien am Qaatember der jetst konunenden Pfingsten so

übergeben. Gratz, F'reibifr vor dem heil. Plingattag (22. Mai) 1461. (Flg. 18.)

XXI- S . Frideriri . Dei . Gra . Romanor . Imperator .

JSep. Avgv«ti . Avütrie . ^tirie . zc. Diicis . 1X46, Cbergang»-

Li^idar swischen Stufenlinien. An die innere Schriftlinie reihen

sich die nachbenannten Wappenschildc in einem Kreis gestellt,

und zwar von der Rooliteii /.iir Linken: Fünf Adli r. Striermark,

Tyrol, Habsburg, l'tirt, 15iu;jrau, Portenan, Uberii.sterreich, win-

diaohe Mark, Kiburg, Elsat«8, Kraiii, KUrutlieu und der Ustcrrci-

chische Bindenaehüd. IMese Wappen rind durch eine Kreislinie

von dem Pie^-^i Ifeldc getrennt, in welchem der Doppeladler mit

niiiiliirtcii Hiiu])Iern schwebt. Kund, Huichnies.ser 2 Zoll 1 Linie,

jiute Arbeit. iJiescs Siegel befindet sieh im Melker Archive an

dnnkelrothen SeidenaehnOren an der Urkunde, durch welche

Friedrich die alten Stiftspirivilegien bestätiget. Melk. Mitidni

vor 8t. Hnrthelmestag (22. Angurt) 1459*. Abbildung: Uueber l c. Taf. 29, Fig. 2. an. 1439.

(Fig. 19.)

XXn. 8 . Friderici . De! . Gra . Romanor . Imperator . Bep. A\ gvsti . Avittrie . Stirie Zc
Duci». Übergangs-Lapidar zwischen Stufenlinien, FR in Friderici zuaHtnniei)ge/.ogen. Im Siegcl-

felde .schwebt der nn])peludler mit nlmbirfeti H'inptem. Oberhalb der Kittige rechts der östcrrci-

chiüche, links der steieriHclie Schild, unterhalb in gleicher Wei.se die Wappen von Kilrntheu und

Krün. Rund, Dnrehmeaser %*/, Zoll. In rothem Wachs auf angeitübtcr Schale hängt dieses Siegel

mittelst Pergamentstreifen an der Uritunde, dureh welche Priedrieh als oberster Vogt und Beaebir-

nu r aller Klöster das GotteshauR zu St. Clara in Wien nebst Gütern und Ilntcrthanen als < ibli-

< h< r llen und Landcsitirst in .seinen br .soinh reii Sduitz nimmt, Wien, Montag vor 8t. Maria

Magdalena Tag (lü. Julij 14ö9. Kai.s. iiausarchiv. Ferner der Kiickseite der nachfolgenden

Papierorkunde in rothem Wachs aufgedrückt: Kttnig Friedrich befiehlt dem Laurens Haiden,

Bürger von Wien, seinen BrOckeumeister auf der Donauln iu ke in Wien, von niiclistm -sant

Mertten ta^r" nngefanpen die von der 1 >ouaul»riick( entfallenden Renten wifchentlieh an die 8tadt

Wien abzutUhren bis die 3000 Pfund Wiener Pfennige, die er der Stadl schuldig ist, getilgt sind.

Ohne Ort, gegeben am Samstag vor St. Simon und Jnda Tag der b. ZwOlfboten (24. Oct) 14til.

XXni. S . Friderici . Ronor . Impatoris Etc . Ac . Avstrie .

8tirie , Ducin . Kte. Lapidar zwisrlu n Stntcnlinien. F.iii Kh enrnament,

an den \ erbind ungspunkten mit Knorren geschmückt. umuMbt die fol-

gende Wappeilgruppe: oben der Ueiclisschild mit dem 1 Doppeladler,

darunter rechts der Österreichische, links der steirisehe Schild schiltg

gegen einander gestellt und durch eine Spang<' mit einander verbun-

den. An die innere 8eite d<'s Kleeoniamentes lehnt si<-h eine N'erzie

rung au.s kleinen mit einander verbundenen liogcn, in den Aussen-

winkeln desselben befinden sich rechts die Buchstaben: A . E . I,

links: 0 . V, und unten tlie Jahreszahl: IXC^ und zwar gestürzt.

Kund, r)inchnu sser 1 Zoll «s Linien. Dieses sehr häufijr vorkommende

* Uueber I. c. US, Nr. 93 hat 4i« Jabreazahl uto, b«i d«iii Siegel «bcr dM riclitife Jahr Ui9.
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Sic;:cl. in i-ntlioni Waclis auf nntrctlirlitrr Sclmli . fand icli l iiu r Pnpic rurkunde aufpcdrilrkr . und

zwar cijKui (iciR-ralsrlirciheii Könif; tVicdrich« wegen Aufhebung des AuÜ8chl«ge£ von den

Waartn, wi lclie zu Land Uber die Ybbs und über die Ysper gcttihrt werden. Lh» Frdtag tot

Mnm »iMaleuatag (30. Juli) 1492. (Fig. 80.)

XXIX. f JwUt . Jndicnte , Filii . Hominnin. Nene Lapidar awrischen zwei Dypi>cllinien.

Dir zweiköpfiffc- Adler mit dvni liinderi'^fhüde auf der Brust im Sie<jroUf>!dp «rli\v«»})ond. Ktind.

Durtbnu'sstT 1'/» Zoll. Natii einer Abbiltlnng bei Birken 1. «;. 671, an einem eben da ab«;«;-

dmckten Fchdebrkf K. Friedrichs gegen Henog Ludwig von Bniern hKngrad. Gelben zu

QrHtK, Montag naoli Mai-garethji (iO. Juli) 1461.

Kg. ti.

XXV. ohne Uniselirift, von einem jjestniften Hände nnij?eben. Vier mit einander vt-rbun-

dene bebartete Köpfe, so da?«f! (nn Antlitz nueh recht.<, eines iiacli links, eine.s nach oben, nnd

eines nach unten gerichtet ist. Achteckig, Höhe Ü Linien, Breite 5 Linien. Diese« Siegel ist

auch auf dem k^kiigliclten Majesttttosiegel Fig. 3 sa den FUaaen defl KOnig» dem Tbronsdiemel

eingedruckt. Wahrsclieiidicli sollen die bei Hanthnler 1. c. Tnf 17, Fig. b. und c. abgebildeten

zwei Cuntrasiegel das ol)en be«j)n)chene dai'steü^'n,

XXVI. t Sigillum . Meu . Secretnm, (.iotlüsche Majuskel zwischen einfachen

Linien. Ein birtiger Kopf. Viereckig, der Rtlck»eite de« Siegels nnm. 149 dngedrQekt

An einem Lebenbriefe auf Jörgen Wfirnitzer Uber einen Hof zu Lcoben; gegeben ani

St. Diunysientag (i). Oct. ) 144«. Nach den Zetcbnnngen von Weinkopf im kais. Haue*

archivc, Heft 2, num. ö'i. (Fig. iL)

XXVU. Ohne Umiwlirifk von einem Perlenrande um&ngen. Vier verschränkte

KOpfe, zwei nach rechts, zwei andere nach linke gewendet. An einem Bestandbriefe

filr M. Poriidorfer nnd M. Seidiger, Samstag nach St. Katharinatag (26. November)

144(t. Nacli ilrt! Zi'iolirinML''''n von Weinkit]if, Tieft, nmn. '1. fFif. -12 )

XXVIil. Uex Fridericvs. Lapidar von einer einfachen Lini«' umfangen. Kin rechts

gewendeter Kopf mit einer gesehloseenen Krone, welche von einem Laubreife nmgO'

ben ist, auf dem Kronenhute eine Kugel mit darauf gesetztem Kreuze. AcliteclciL^ II Wie

8 Linien. Htc ife 7 Linien. Als Contrn^li .'i 1 nn einem Schf^dlosbrief ftlr Keinbrecht von

Widlsee wegen aufgetragener Landesverwesung. Am h. AufftUulsabend (9. Mai) 1442.

(Fig. 23.)

XXIX. Ohne Umschrift, von einer einfachen Linie umfangen. Ein geksönter Schild

mit dem einfachen Heichsadler, (laiiintt r die S( lilMr von ( »stcrrcu li iiiul Stoii rniark .sclirilg

gegen einander gelehnt Zur Rechteu des Keichsschildcs die Älajuskelbnchstaben : A. E. , links

L O, und unten zwischen dem Oetenreiehiechen und «teiriscbcn Schilde V,- Uber der

Krone die Budtitaben F and H. Hengott hält diese letzteren für P nnd 8, (Friderici

^ Sigillum oder Secretum). Smittmer für : F. III, (Fridericus tertins), allein der Bttohstabe

H ist unzweifellmft di Mtlidi und keine dieser ErklHrimireii kfiJin nix richtig angenommen

werden. Löschner erkliiri eiufacii, dass er sich diese Huciistaben nicht deuten künne, und
^ iob muss dneselbe thun. Überhöhte« Achteck, Höbe 7 Linien, Breite 5 Linien. Dieses

Contrasiegel komuit unter den übrigen nm häufigsten vor, ich fand es bald mit rothem Waehee

eingedrttcktt bald einfach der Udckseite der Wachsschale eingepreest, also unge&rbt.

ENDE.
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Der Weinbau und der christliche Cult

Von Aldebt Ilo.

"Em wtucle in diesen Mittheilungen, JiiLrjranj^r l'^63, p. 207 und 23G, Uber ein GeniJtlde des

U. Krnnach brtirhfct, "welpli* s Maria im Weingarten genannt ist und die Kirche von Zistersdorf

ziert, im Folgenden knüpfe ich an die daselbst auagesprocbeue Veriuuthung an: dah» sehr wnhr-

cheinlich ztrisohen demWetnbauwesen und dem christlicbeii Cultw ein ZnMmmenbangbestandte,

und versuche durch Belege ciiarakteristisehen Gehaltes die Fra;r<? nöhcr und bestimmter in'» Auge

7.11 (assi-n. .Srllistvprsfflndlich werden sehr wichtige und It'lni i i( lic Tlcisjiii vovlininltii ^fh\, die

mir aufzufinden nicht geglückt ist, doch hoffe ich, in uiciner Auswahl das bezeichnendste

venanunelt zu Iwben.

Auch die Geschichte des Weinbaues bat die grosse Wdtveritnderang erfahren, die allem

Bestehench n, das l)!< iLt n durfte, wenigstens ein möglichst ueucf GfprHge auf^'f drdr kt lüit; diihin

waren die schünen Tage da das Volk der Völker, die edlen lleUeneu, des Weitigcnusses Kraft

nnd Sttsu in fl«iner Weise gleich allem dnreli Uara zu adeln muste; die Zeit als der manotisehe

und praomeische Saft Homerts PreisgesOnge erregte^ «1$ zur Feier von Winzerfeaten das grosse

Dreigestiru des attischen Drama's seine unsterblichen Tragödien ersann und der geniale Aeschylu»,

da er den Weinberg hfltctp, die Berithninfr des Dichtergottes empfand. Längst hatte Äristophanes

iu Satyr-Spielen des allbczwingenden LujiouÄEu; trülilichen Gottesdienst gehalten.

Qottesdi^t war geblieben und andi der Wein musste dem Zwecke dienen, docb bdrte

Fröhlichkeit nun auf berechtigt zu sein. In die Winkel der Verborgenheit musste sich die heilige

Lnst nun bergen, wo dns srfit <1< Licht der Ileimlichkeif, dt s zweideutigen, unrecht* n trat";

was Natur forderte und auch selber bot, die positive Freude, Geniessen und krilftiges Thun war

nun Sünde und vor den ganzen Begriff der Welt, des Irdiscbe», setzte das Gbristentbum das

Zeichen des Verneinena, das Minnszeiclien des Lebens und der IVende, wie einen langen Gedan-

kenstrich.

Der Gedankenstrich des asketischen I^incips Hess auf Abstractious-Erfolge auch nicht lange

warten. SpeenlatioB und Meditation, das Ode buddhiatkche Bffiten lagerte sieb wie ein dtlatew

Abend ttber die weite Welt und tOdtete im Keim jede frische LebensblUtbe. Audi über den

lustigen Wein, den Sorgen scheuchenden Auaiv;, den Dichterfreund und Aphroditens Herold kam
das allgemeine finstre Los. Er muss den Ruhm segensvoller Vergangenheit vergessen, da Bacchus

den wilden Menschen des Urwaldes im Verein mit Demeter vom Thiere zu freiem edlen Sein

ZVL «

Digitized by Google



34 Al.PFKT

irliol», nicht inindtr der iVfundlichen Tage, als Honiz ihis In <ianfr und Kaiser Probus sc-iil UlLou

in Deutschland ptisnizte. ,Ti t^t hie^ü* er des Büsen Gescliöjjf, deu Hella» 'oqaboocu'jiittv uugerufco,

und nur die Verwebuiig m das gnu?.*: grosse IdeengeapionH de4- Dogma*« Tennodite dea Fhicih

des T«afll«chen von ihm su nehmen.

Wir wollen aber nur betrachten, wie der christliche Mythos im allgemeinen sich des Weines

l)emrif'litifrt, wir- ferner küi)«t!(Ti'^e5it- D.iV-itcllnnpf ii, und namentlich jene Bilder, auf denen Maria

und Kind mit einer Irnube ersciioinen, mit dem Wesen des Weinbaues und dessen religiösem

Sinne m Verbindnni^ stehen mOgen.

Die C( liii lite de» Weins als Cultiir-Pflarizc, seiner Frucht als Quelle dnes wichtigen

Handels-Artikt Is, ist in ii( in W» ikc v.m G. II. vi.ii CarLMvitz. Lciiizi;.'- isifi, nachzusehen; lehr-

reiche Abbandlungen bringen aucli Berlepsch, Uhronik der Gcwerke IX. Band und Klemm,
Onhorwiraenechaft, II. Band.

Bei den Juden hat sein Verhältniss zum Cohns und Uussern Gottesdieart bereit« gtOMe

Bc'dentunff; manchf Zilpo difsis Gl;uili*:is fniL'eTi Kciinf für dir s-pitreren .\nwcnHimgen des

Cbristeuthumä iu sich, im Besonderen doch ist ihr Charakter ein anderer, wie aus den Angaben

MenEel'e, Symbolik IL Bund, hervorgeht. TSIa die ehmdiehe Ama sabbeiehe Stdlm dei alten

Teetamentes typologuch nmgedentet, wird mm Theil im Folg^den su orwUgen «ein. Un|>rQng^

lieh aber begegnen wir der Pflanze bei Juden und Mohammedanern als Symbol des Bösen, ihr

Paradic-^eslintim einigen Versionen zufolge der Wcinstnck, wilhrend wir in christlicher Symbolik

ihn dem .Siindenapfel de» Paradieses als Zeichen Cliristi gerade entgegengesetzt finden werden.

Mit einer derartigen Idee eebeint da« ital. Sprichwort snearomensuhlnfen: Ta) uva maagia i1

padre, che al figliuolo allega i dcnti.

Die Rebe ersclulur alsbald als Sinnbild dts <:ut( n Prinr^ips: wip dn^ Korn dem Unkraut

(Matth. 13, 30^, ist die Traube dem Dom (Luc. 6, 44j, L'hristcnthum und Hcidentlium, entgegen-

gesetzt. Dies fand bei den nordischen Keobekehrten in noch grüssel^m IttaMse Bedeutmig. Wie
diex indische Oott im Mythus der Alten die rohen Urmenschen bilndigte, wirkte nicht minder auf

Germanen, Kelten und f^Iavin s. inr Wnirdrrkrafi; wi>«seii wir ia dorh. dass- rfimisrhc nnd liyzan-

tinische Grosse Geschenke von Wein gebrauchten, wenn sie die Barbaren iu den Sudcu locken

wollten. Die Kirdie «usste sogleich auch diese wie jede Neigung der VQlker mit ihrem Wesen tn

verweben. Die Ausrottung finsterer Walder um Boden zu gewinnen, die mQbsame Betreuung der

fremden Pflanze, die Bereitung ihrer süssen Gabe durcli Pressung— bot ein passendes Glcichniss

zu dem Gegensatz von C'liristenthum und T iisrlauben. Darum sapt die Erklärung des hohen

Liedes, welche die Äbtiü^ineu Kilindis inid Herrat von Hohenburg un Elaass (1147 — 1196) der

Übersetzung des Willeram beiAlgten (ans dei* Hds. der Hofbibliothek ed. J. Haupt, Wien 1864),

rar Stelle: Jam enim liiems transiit etc. kalte wintir der ungeloube ist hine, — die rebe die

die sol man «nnintln ffnl. "2 2, r . nnd zu der ande-m : Ymen fui etc.: Der sAnare bat einin Wingar-

teu gewachit, de i.st der wiugarte der hniligeu chi'istinhcit (fol. 105, v.j.

Daher bezeichnet die Rebe geradezu die treuen Nachfolger und Anhinger Christi, der

solche ja selber seine Schosse genannt iiat (Joh. l.i, 4, 5). Die citirte Bearbeitung des h. Liedes

deutet darum die Weintraube, von dir .Tncnlnts der Patrlarrli spricht, al-^: df ii gotis andrn nnde

die worch der auden (fol. -JS, r.). und vergleicht den Leumund und Buch der Tugend mit dem

Weingarten in BlUthe (fol. 22, v,). Dasselbe bestStiget die Ansfühiung der Stelle: Descendi in

hoftnm meum etc. (ibid. fbl. 75, r.): so bechzaachent diu winbere unde di roten epftfele diu gaist-

liehen menniskin. Tauben an einer Weintraube pickend dargestellt, bedeuten daher Seelen,

weLlio ..''.nii'li das Blut fliristi «eüg ircworden 'Jind-', Menzel (f\. n. O., M31, wie die Erklitrung

des h, Liedes wieder belehrt: an den wintrvbin da labin sich ane die alle die sine menisheit mit

Digitized by Google



Dbb Wstmixii v» om ommrioBi Celt. 33

trvwea gesaiunct habent dAZ kit: »wer mit |B:ote getnart^n-it wirt der ir»tet mit ime. Wir sehen

nnten noch wie bnlH Cliristus balr! (ler Br-kcmicr in r Svniliolik Jun li Traiilie und Rrbf»

gcuieiut ist (vgl. Twining Symb. p. 80); Fol. 94, r. der gen. Erkl. begegnen wir deniäelben

Bilde «Ja wücher de« wingarte, verglichen mit den guten Werken; fol. 18, r. heimt die Rene

winblAt Auf einer altchristl. Grabplatte (Vignette cor Vorrede bei Bottari) ist ein Genine du^-
Stellt, wie er diesen .Wiieli<'r Weingartens" einheimset.

Aber e« wird Christi Reich auf dieser Welt auch einem ganzen Weingarten selber verglichen,

wie mehrfach bereits die ubigen Stelleu mltbezeugeu. Die Parabeln und Aussprüche der Kvau-

gdien geben den Anliue, namentlich jene Geecbicbte von den Arbeitern im Weinberge (Matth. 20),

die unsere Erklärung z. B. mit Sorgfalt weiter atufilhrt, indem (fol. 106, r.) die Patriarchen,

Propheten, Boten, ^fartvrer und Lehrer in die verschiedenen GesobMftc dos P.aiii s cingetheilt

werden. Dessgleicheu iieisst ea (foL 107, r.) Swie ih miueu wiugarten beuolhen habe guoteu

bnlinten etc.

1*' 1 Weinberg wird in demaelhen Sium; iK-n h< idni.^chen öottcrhulnen gegenüber gestellt

unil viele Missionäre pflanzten Reben auf ilt r >Sr< ilc niisirt-i rMli-ri i- ln iliger Wühler. In spsttern

l'aigcn lassen sich namentlich Benedictiuer die Pflege des Weinbaues angelegen sein und es

ist fQr unsere Untersnehong dieses ZusammMibanges toq besonderer Bedeutung, dass die

berttfamteato Abtei desselben Ordens in Deutsdiland das Blut Christi ab Befiquie birgt und den

Nnmen Weinp^;irt<n erhalten hat. Das Kefectorinni zn Maulbronn Ines« Tiobf ntil Unter den küntst-

lerischen Schilderungen dieses Stoffes nenne ich eine Tafel de» j. Kranach, der Weinberg des

Herrn, in der Stadtkirche zu Wittenberg.

Die christliche Symbolik nimmt nicht minder auf die ÖtOrer des Friedens, die Feinde im

Reiche Gottes Rücksicht, wie in der Geschichte von den Winzern, die des Herren Knechte

schlugen, als er tim iln* FrtrHgniss schickt, bei Miiitli iM .

"'^

—

\2 rleutlich ausgesprorhen ist.

Ein andermal erblicken wir diese tinstcre Schaar als die vuipes parvulas, quae deuiuliuntur

' Tineas des hohen Liedes, wosn die Erkl8ning bemerkt: die lutcelen uohen, das sint die gedanofae

die sich hebriit unur lithcin-' ^redinge (fol. 24, v.).

Errdlif Ii st' lit dl r AVi.inl)! r^' nnrh zur Person Christi wieder in Beziehung. Ihn nennt die

Braut: dilectus meus iu vineis Engaddi, denn bei dea Heilands Geburt, glaubte mau , blühten

die Weingebirge dieses Ortes mitten im Winter (Hieremberg, bist, nat 473).

Anders ist der EiiOser aneh der WeinstoeL HSuflg bildet ein solcher den Stammbaum
des Herrn aus der Wurzel Jesse. Er bezeichnet nach typologischer Auslegung den Traum des

Schenken Pharao's. Christus selber aber nannte sich den Wein.stock (Joh. 15, 1). dessen Gärtner

der Vater ist. Die Kunst stellt ihn ebenfalls als solchen dsir, bisweilen mit zwölf Trauben zur

Bezeichnung des Zwölfboten, weit es heisst: Ich bin der Weinstoek, ihr die Reben (Joh. 15, 5).

Eine freiere Darstellung ist die Figur des Gekreuzigten auf einer Rebe statt des KreuaeS, wie

ein Stich des C. de Mallcry zei«rt: vi'i]]]^ iinkünstlerisch denken endlich die Neuern, welche gar

eine Weinpresse statt des Marteriiolzes anbrachten.

nun die fromme Denkart der Vüter dieses Krens als Heilsseichen auf die Grlber der

Todten pflanste, so erscheint in einzelnen Fällen, wo bt s.indin Reinheit der Geschiedenen

angedeutet werden soll, <bc Iv be, gleichfalls ein Symbolum di s Kriösers, auf der letzten Rnbe-

statt. Das erziihlt die Legende von S. Magdalena und S. Davinus (Christliche Kuust-Symbolik

imd Ikonographie, Prag, 1870), vielleicht umgab desshalb Eranaeh die Gestalt der erstem auf

dem Stidte (Heller, L. Kranach 178) mit Tranben und Weinlaub. Wie sehr dieser liebliehe Zug
dem Volkssinnc zusagte, zeigt eine An:?nhl Fiülc, wo dessen Dichtimg diese Auszeichnungen

nach dem Tode fUr ihre Helden in Anspruch nahm, so für Isolde, von deren Grabe der deutsche
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Bearbeiter rles Romnnps abweichend von seinen franzüsischen Quellen beriehtet, daas «ine Wein-

rebe daraul wuchs iKurz, Tristan und Isolde, Einleitung p. XLV),

In der Beschreibung dieses Begängnisses wird aber icnier auch initgethcilt, dass König

Hadce im Berenn des Verfangenen aate— die reben t£ das reine wtp (U. v. Tttrheim*e Fort-

setBung des Gottfried'schen Gedichtes v, 3628 f.). Wir erblicken also in der Pflanzung' der Rebe

einen Brauch bei Bestattungen und der Fall steht niclit vereinzelt da. Gewiss aus dem näudicheii

Gedanken stammt es, dass Hebe und Traube, wenn nicht in natura, in eälgie, also als ktlnst-

leriscber Schnrack die StStten frommer Todter tiert Daher zeigen altehrietliche Grabbilder

ihtii Aringhi) oftmals Traubeukränüt und in der Mitte das heil. Kind oder den guten Hirten etc.,

dasHclljc ain li Sarkophage derselben Periode
;
IM per, ^lytii. T. 21 2). Die Grahj)l;ittf- der B. Aurelia

in S. Emmeram zu Regensburg (XIV. Jahrh.j zeigt neben der Gestalt der V erstorbenen eine schöne

aofttiebend« Wrärebe (Abgeb. bei FOreter, Denkro, deutiöher Bildn. n. Mal.). Darum »itst der

graeiOee Engel der nach 1376 Tollendeten Grabplatte des Schweriner Domes in Gewinden von

Weinranken i'LUbke, Handb. p. 431) und nm^ri^Jt da^ Rebeck'sehe Di nknial in der Niir'nberrrer

Frauenkirche ein reiches Ornanient von Blättern und 'iranbcn (Wanderer, A. Krafft). Es wiire

möglich, da-is mau im Mittelalter hiebei auch uu die Stelle bei 3Iicha 4, 4. dachte: „dann wird

ruhig Jeder unter »einem Weinstode eitsen*. Beide Gedanken, den Weinetock als Symbol Chrieti

und als Hüter des Grabes, zeigt das Denkmal des Canonicus Engelhart im Dome zu Wien,

nnf ^^-e1^henl d( in Crucifix ein Zweig mit Trauben entspriesst und eioh Qber der Gestalt des

Knieendeu wölbt (^1559).

Auoh wollen wir nieht übertehen, wie beliebt eben dteee Pflanze im deeoraliven Theile'

der alten Kunst gewesen: nicht allein auf kirchlichen Gewändern, in welchem Falle wir ihre

Anwendung als symbolisch erklfiren können, sondern allerorten linden wir die rrefälü^^en Win-

dungen der s(;hlankeu Bebe, die zur Verherrlichung durch Finsel, Meissel und ^tickernadel

trefflich geeignet scheinen musste. Die pinstische Wirkung der TVaube, die Verschlingimg

der Raakra, die pr&chtige Contour des rcichgeformten breiten Blattes bieten dem stylisirenden

Geiste jennr Knnst den schönsten Anhalt. Berten. \ ielleielit in eiTii;xeni Zusammenhange mir ilem

oben erörterten Gräberscbmuck, sind öfters mit Heben in Schnitzerei umsponnen (s. Alexandet-

lied des Paff. Lambrecht t. 5299 £ Vgl. n. a. audi Klage v. 4100 etc.). Noch h&uftger begeg-

nen GebXttdedieile der romanisdien und gothischen Z«t in dieser Weise, frdlieh mit klarem

Bezog auf die Bestinnnung des Hauses als Gotteshaus, geschmückt, wie die ])rachtvolle Oonsole

der Esslinirer Frnnenkirrhe. welclie stylisirte WeinVd;itter und Tranlien bedecken (IIc i d el o ff, die

Kunjjt d. Mittelalt. in .Schwaben p. 51), Bogeu-Oruameut in S. Zeno zu Verona. Eiue eigenttium-

liche Vergldehung der Rebe mit Christue macht endlicJi ein Volkslied der Holltnder, dessen

Anfang lautet:

Herr Jesos, Ener Kopf so branii,

Beee nrnndi gandia!

Wie eine billlmder Weinbeig ist er n sehaa'a

!

(Taly). Versuch e. Charaet. etc. p. 468). Mian mOchte an eine Beeinflussung der lierlich^ und
im Detail so tieissigen Mniwoisc der NiedertSnder denken, da hier offenbar die gekrAnselte Form
der Keben*!rhn^^rkel gemeint ist.

Christus ist aber auch der Rebe Frucht, die reife volle Traube. Die Vergleiche und Bilder

dieser Art stehen mit dem Abendmahle, dem blutigen Opfer des Kreuaes und dem unblutigen der

Mesi^e in) Zusammenhange. Doch bedeutet die wunderbare Traube des gdobten Landes des

Heilandes Geliurt; aueli erklärt ein Speeuluni hiunanae salvationis (Piper a. a. 0. I, 151) gar

Mandanc's Traum auf den Gottessohn und ein badliedli singt:
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do treit der herbst deo traben,

den m» die niapd pebar.

(Wackeruagel, d. Kirchenl. p. 620). Die catianitische Traube Byniboltsirt ferner noch die Kreuz«

tragung, in den mebten Beikpiden aber den VersObnangstöd. Auf Katakoiabet)-G«m8lden »tdti

der Erlöser oder das Lamm in TWuben; anderorts wird direet sein sllhnandea Blut ab Trauben-

saft genommen — (wesshalb schon Karl der Grosse ira Capitulare de vlllia verbot, die zum

Abendmnhlo bestimmten Trauben mit den Füssen zu keltern) — ; «o in den barocken TliWf m, wo

Cliristuä in der Kelter steht (Jahrbücher illr KunatwiHsenHchaft 186ä, p. 21 und 1<S3; und, wie

bei jen«n de» B«et. Mainardi in Cremona, die Kirchen^Hter das Blut ak Wein aiiÄmgen. Die

AnflasBung- Andct sich schon auf Sarkophagen« die nadtSemper's Erkl»(rung auch was die Form

anlangt aus der antikmi Weinkelter hervor'.'fijnn'/en sind (der Styl II, p. IH), und i-r^rlieint

ein wenig geschmackvoller, wenn die Blutstrablen wenigstens ohne Anwendung der Presse

Ton den Wunden in Kelche der umstehenden oder fliegenden Engel, flieeeen, Chrietua t«t ja der

lebende wiii. wie Gottfried von Strassburp im Lobgesang (V. 237) ausruft. Gewöhnlich ist es

dann der Gekreuzigte, selten der «tehend« r'lir!^fn.-i, w ir mif der Tafel des ("arpaccio im Belvi dere

(Ital. Schulen, 1. Geschoss, VIL 25. Vgl. den Stich von M. SchUn, Bartsch, 2b). Im selben äinuc

sagt ein Kirchenlied

:

an dcH kreuzcs Ottea

blüht roter wein.

(Wnckernagcl a. a. 0. Nr. lOdj. Vgl. auch Uhland, Volkfllied I, dÖ3 und FortUge, Christ-

liche Gesänge pag. 87.

Die Messe Oberhaupt, ohne Betonung des blutigen Charnlcters de« Opfertodee, beseieb-

net typologiseh Melchisedecli's Weingabc; Abigail's Figur mit einer Traube auf den UluMT
Chorstuhlen, Gemälde nn"t der Vorstellung des Messopftrs, sind mit Ornamentfriescn etc. von

Trauben geziert, wie die Gregorius-Messc auf dem FlUgelaitur westphälischer Schule (?) (I. Nr. 47)

unter den altdeutschen Gemälden des Belvedere, auch gehören bieher die Allegorien von Kelch

und Hostie in Äliren- und Traubenguirlandcn der de Heem, Ze<:i rs > te, . Jesus zwischen Korn-

feldern nnd Weinbergen wnndelnd (Augsburger Druck des l'olvdor Virf::iliiis I.'i"", p. der

modernen Compositioncn verwandter Art nicht zu gedenken. Üalderous Auto vom Sieg des

Weinttoekes Uber alle Übrigen Pflanaen, der mittelalterliche Brauch, in die Schreibtinte, nrelche

fUr gotteedienstliche Bücher genommen wurde, Abendmnhlwein au giesseui geboren hieher.

Dies sind die wichtigsten und allgemein'sten Bedi r.tungen des Weines, seiner Erscheii nn

gen und seines Baues. Sie basiren sUmmtlich auf kirchlichen Ideen, sei es. dass Ilauptsfitzc ilor

Lohre, wie jene vom Alturs-Sacramente, oder nur apokryphe imd legcudarische Erzählungen die

Grundlage bilden.

Ausser dieser Mehrzahl gibt es jedoch nodt 80 manche Beziehung des Weines auf Christus

und sonstiges Heilige, da» durchaus keinen Zusammenhang mit Dogma, Liturgie und Heili-

genge^chichtc gewahren lässt. Wir meinen rein volks-dichterische Sagen, wie z. B. von der Ent-

stehung der laenmae Christi , und dann wieder heidnische Traditionen wie den Glauben von

Verwandhing des Wassers in Wein zur Mitternachtsstunde der heil. Nacht, oder das Hinne-

trinken, in amorem bibere, S. Gertrudens und Johannes. Es bnitu ht nicht gesagt zu werden,

welche AnknUpfungspuakte zur Übersetzung ins Chi-btUche (Hochzeit zu Canoaj der alther-

gebrachte Glaube darbot (Grimm, Myth. I, 53 ff. 551). In Hinsicht auf Archäologie und Kunst

gehören diese Stoffe sn den minder wichtigen. Vielleicht wiiren hier auch die Mitleidsbecher,

pocnlfT caritatis, anziirülirrn. tjestlftetr Zi elieii, die die Mönche zum Seelcnheile Verstorbener sich

schmecken Hessen, Caritas vhii, Caritas kurzweg (Flügi, Gesch. d. Groteskkotu. p. ii>2): dass in
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alter Zeit Trinken ohne weite» sur Andacht gehOrte, seigt Falkemteiu, antiq. Kordg. I, 290

bei Menzel 1. c.

Um so roebr bieten die aahlreiekea Wein -Heil igen, sowohl dem Kflnstler Anlass ihre

Beziehongen za ihrem GewVcbse amzudrUeken, als auch dem Archttologen und Fi«ttnd der

Cnltur-Gescliiclite Interesse. Niiinentlicli niUsste man, um völli}^ genau und einteilend die religiiJ«e

Seite il r W( incultiu zu eutdt tkcii, «lie Local-IKilifjcn aller betreffenden Oi <renden erkunden

und im Zusimimenhange mit der GcschicLtc der Ausbreitung cluistUcher Lehn- betrachten. Wir

BteUen hier nur die hervorn^ndftlen zusaminen:

Donatu.s. bauptsKcIilieli zu Linz am Rluin verehrt, wo man an «einem Feettn^ (8. August)

eine reift» Tr;nibr in die Hand seine» Itildni.sse.s bt fest ir<t.

ExeeUuJi' Leichuam, unter ciueui WeinfaH.M vergraben, bewirkte, dass dasselbe nie leer

wurde.

Gallus ist Wein-I'atroii der Scliweiz.

Gn:u iilit djis.selbe Wiiijil'f \vlr l',\c elsus iiw ' iiKifi von Carolu.s Ma;,'riii'? ihm verehrten

Fasse. Kiue bpiiiue verwebt dcu trüptelnden Habu dicht mit ihrem Uc.'^piaaste. Bechatein,

deutsche« Sagenbuch 96.

Cronsalvo scbUlgt Wein, wie Moses Wasser, aus Felsen.

Hilarius pBiiokt Trauben in einem Weingarten, de.Hxen Früchte von Stund an mehr gedeihen.

Lr*ii Ji nr 8< in Fi sttag (i!. November) benchliesat in Üttterreioh die Weinlese und wird

durch den Enizug der Hüter gefeiert.

Mncarins; der fromme Hann gibt seine Traube dem kranken Bruder, dieser dem nNchaten

und ao fort bis sie in des ersten Gebers HHode silirttckkchrt. F.in andermal be<;egnet ihm in der

WHsto dl I llöse mit Weinflaschen beladen, durch deren lockenden Anblick er die Mönche ver-

fuhren will.

Mnclorios erweckt einen Todtcn. Als der Nenbelebte Wein begehrt, wandelt er Wasser

in Wein. fMabillun, A. 8.S. II, l. p. 17!) bei Eckermann).

Martha si lifint ein Kupferstich Schongauer's (?) darzu-^^telien, auf welcln tu « ine Frau mit

Kru|f, Brot und Weintrauben »u sehen (Bartsch X. Nr. i>5, Wagen, Kunstw. m Wien IL 270).

Sfathaeus wird zuweilen mk einer Traube auf der Brust abgebildet, wühl, weil er das

GleichniBs vom Weinberg ausführlichst mittheilt. So auf dem Holascbnitt einer ars memormndi

des XV. Jahrh. (Ü. Noel. Humphrey«, a hi^tory of tlie art of printing, London I-SOT, pl. .')).

Sein Krih niVrtnor r_M. .Septenilier) ist den Wiuzeru ein Loostag. (Düringsfeld, das festliche

Jaiir, Leipzig l^<j3, p. 2t<lj.

Maximus von Noh» labt in der WOste eine auf DorngestrKnch wachsende Tranbe.

Seliald Mit ein leeres Fusschen auf wunderbare Weise mit Wein.

Tln oiiest 711 Kaub m\ Rhein ist im riim. Kalender nicht zu finden, ( s i-^i citK i- dt r Heili-

gen, die da» \ olk sich selber bildet, in diesen altcivilisirien Culturgegenden vielleicht Namens-

naehhalt eines Dionysos römischer Colonien. (Beobstein, a. a. O. 9S.)

Urban von Ijaogres hat den Wi in-tut k zum Attribut, weil er sich hinter • imm solchen vor

»einen N^erfolgern barg. Im Ktschhind und in Schwaben gilt er als Heiliger der Weinlese, sein

Bild wird nach der Lese mit Trauben gesiert.

Aul \'aleriuj»' GrabhUgel ftlllen «ieh I«ere Weinflaachen mit edlem Getritnke. Qng, Tvr, de

glor. confess. 84.

Wigbert drUckt t-ine Traube in den Kelch, als ihm Wein gebrieht, und bekommt reichlich.

Somit sind wir Itci dtr Hauptmichc unserer kleinen Untersuchung angelangt. Wir sahen

Gott Vater als Gärtner. Uliristus als Weiugarteu, als Rebe und Traube in wechselnder Weise
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ereinnbildlicht, dann wieder die Apottel als Reben oder als 12 Trauben oder als Winzer, die

fran/i f'liiisterilK it ,ils Wcitil.crg des Henm gedacht, — nun fragt sich's: velcbe Stellung nimmt

Maria zu dieser t tUle von Hczügen ein?

Soviel ich gefunden, wt dteebeittglich lediglieb ein Nexus mit dem Sobne anCMlend, inBo>

fern er nU künftige« Osterlanun dem bliitipt u Tode bestimmt ist. Zusannnenhanfr mit jenen

anderen Anwenflunf'pn und I^eutiin^r^n ilts Wriucs- tind df r Maria ist \n'.v iiiclit Titkannt; die

Traube aber, wtlclie ihren Wein l\ir die Silnder spenden soll, begegnet auf zahlreichen Kunst-

werken n^t Hann. Hier enie Ansah! Beispiele:

Anf einem lieblichen, in der Farbe tiefen Bildeben des Belvederee, welches Scbongauer

genannt ist, sicher aber der altniederlUnd. iSchnlc anpehilrt (I. 23. }, löst Maria dem be<fierigen

Kinde l^rcrcTi atis eiiur Traube, vorn ein Korb mit anderen blauschwarzen Früelitf n <1.^ Wfin-

Stocks, riiekwart» ein Filusclien in einer Nische. iJas Bild künnte sehr wohl um Uiiein iiiui tür

einen Winser gemalt sein. Eine Tafel des Ambrogio Lorenzetti in der Akademie su Siena bei

Ramboux, Umris-se etc., Nr. 15f» stellt Madonna und das Kind mit einer Traube in Hitnden vor.

Memmelinnrhe i^oü denselben Gefff ii'-tand behandelt haben, ebenso P.in{.'kmair. iHirer lilsst

im Miirieulebeu Engel die llimmeUkOnigin und den Knaben mit Trauben bedienen; dasselbe Thema
behandeltRaben* Lehrer, OttoVaenius (Belvedere, Erdnreschoss, Kiedl. Schulen, II. 13). Niemand

aber gefiel sich darin besser als Kranaeli, der Meister <les Zi^tersduifer Bildes, von welchem wir

hier .\Tif:m'j'5 nn«^'"j-r\T:cr**n. If< II - i- meldet von 0 Darstellunj,'en do^M lb< n Tl' pi iisfniubs. melir

oder nnnder siclier dem Meister zuzusclircibeu. Eines dieaer Bilder besitzt die Münchner Pinako'

thek (Ueller, 84), hier steht das Kind anf einem grttnen Rissen, Harm reicht ihm die IVnnbe. Ein

anderes befand sich seiner Zeil in Naumburg, hier reicht Johannes die Frucht dar (ib. 86). Ein

Jihnliehes in der Ambrasersammlunp (ib. 102. Primia.'^er Nr. 06). Ein anderes ehemals in Wien

bei Fürst Sinzendorf ( Hell. 104). Dasselbe BiUl noch zweimal und der Kupferstich gleichen Vor-

wurfes (ib. 177). Endlich das bedeutendere Werk: Maria unter den Tauneu.

Dieses scheint der Beschreibung nach sowohl dem Gemälde in Zistcrsdorf als einem andern

verwandt zu sein, das ich in der Otmarskirehe zu Mödlinfr gesehen. Betracliten wir dieses letztere,

das, bislit r nnboschricbcn, eini|rc Worte erfordert. Es ist ein Olhifd anf Leinwand, beiläutig

3 Fuss hoch, Uber 2'/« Fuss breit, vielleicht Cupie. Unter dunkelbelaubtem Baume, der als Vor-

posten eine« dichten OehOlaes snr linken vortritt, sitst die Jungfrau, das Kindlein anf einem

dunkelvioletten Sammtkisaen ihr anf dem Sehoosse. Das Kissen ist an den Seiten •resehlitzt, innen

pelb jueftlttert und verselmilrt, an den zwei sirlitbaren Ecken liUn«.' ii '^i l liiun-t' n Marin's riitrr-

kleid, worauf ea mbt, ist blau, in duukelschattirien Falten uicderwallcnd, längs dem rechten

Beine aber vom leicht rosenferbem Obergewand begleitet, welches sich vom Gürtel an theilt und

jenes sichtbar werden IVsst. Den Oberkttrper umschliesst es eng, ohne schöne Formen durdi-

»clicinen zu lassen, reicht liocli zum Halse hinauf und deckt die .-Vrme bis zur Handwurzel, wo es

wieder unter prauen Armein zu Tajrc tritt, die oben sicli anseliniicgen, nach unten jedoch immer

weiter werden. Die Stii-n uuigibt ein feiner ^utgemalter Schleier, .vorn bis zu den Brauen,

rttckwttrts in's Genick gehend. Zart und fleissig ist das gelöste braune Haar behandelt, das gegen

die rechte Schulter geneipte Haupt zt ig-t trefflich in<lividtialisirt mehr frauenhaften AusJuk Iv; die

breite Wurzel der Nn^c, dlv läiiullche Fonii ilie-^er. die leinen Lippen, namentlich die schöne

Wölbung der Brauen, welche so nnt den Cont<>uren der Nase eine edle Linie bilden, die völlige

Bildung der Wangen etc. erseheinen entwickelt und geschmadcvoll in der Madie, wührend der

pedi iiiiL'^« iie enge Körper etwas nrotbisch aussieht. Besser sind die Hände, die wie das aufrecht

sitzemii. KiiUblein mit den seinen eine prtine TruntM Ii. i iil^n !• : «b r Knq>or tlri Intztei-n erscheint

leidlich gezetcbncit, das Motiv, wie es das Armchen Uber die Hand der Mutter hUngen lässt, war
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zxi schwierig. Rflckwftrts dehnt sich die lieblichste Landschaft an«: zunfichst der Verlauf der

Wiese, 'Innn cmc Stndt mit hoben tininaartigen Bmiwprkon, flann kahle san ff ;^'c formte Höhen.

Da es hier nicht darauf ankommt, Herkommen und Urheber de« bildes zu bestimmen, «o

beschränke iefa mich aUein auf die Hinweisang, dam die aufgesählten Weile Kranach's, nament-

lich Maria unter den Tannen (radirt von Menzel 1816, eine Wiederholung in der Sammlung
GäcII, nach Holtmann), ferner die beiden, Kranach oder seiner Schuir ;in(h von Waagen IL

p. 172, zugesprochenen Tafeln des Belvederes (L, 71, 72) grosse Verwuudtscbaft mit dem Möd-

linger Bilde haben ; namentlidi »tiomt de»Mn hmdsehaftUehcf Theil gans entBchiaden mit den

HintergiUnden der aufgextthlten Qemltde des Meiitera ttberdn, nnd anch die Zistendotfer

Madonna cntliillt soviel dit y)li)sse Heschreibnng nrtheilen lilsst^ dieselben Merkmale.

Wenn wir nun nach den Sinne dieser beliebten, oft wicderliolten Darstellung fragen, so

geben wieder die religiösen Betraclitungen in den Scliriften des Mittelalters Aufschluss. Maria's

Hilch, die der Hdland sog, wird dem kabnigen Wein der alten eh entgegoDgesetst (ErkL des

h. L. fol. 13, r). In echt deutschem gemüthvolleii Sinne ist hiermit der Mutter Antheil am
Venlimste des göttlirlien Sohnes gegeben, wie die Sprache es auszudrucken liebt: fr hat mit der

Multeruiilch sein Weeten ciugesogcD. Auf diese Weise ist so geistvoll als ges<chickt die Klippe

umgangen, welche ehriatliohen Erklarem des Salomonischen LiehesKedes Stellen wie: Qoia

meliora sunt ubera tua vino u. dgl. iuimer bereiteten. Diese Brüste JrRnkt ru Jt n Sohn mit

süssester Minne und e'? nnm tride diu scerphe der altrTi <* inif dt s piteren wines, denn Maria

hatte diesen Wein ohne Durst getrunken, d. h. si dienote der e unc sulde (foL 10, r.). £iue andere

Stelle itlhrt den Gedanken noch weiter aus und fesst die mOtterUdien Ih^ste als Spender des

neuen sfisaen Weines, im Gegensatz zum verdorbnen Trank des alten Bundes aaf: enmt ubera tua

sieutbotri vineae. Dieser Gedanke leitete auch die Künstler, wie u. a. ein Holzschnitt di >iXV. Jahrb.

beweist, welcher als Illustration derselben Stelle eine Uistoria scu providcntia virginis Mariae

ex cauticu cauticorum schmückt (Humphreys a. a. O. pl. 3). Du sehen wh- Mm'ia und Christus,

diesen aber erwachsen, im Weingarten, den ein spalierartiges rebenunMqpoimeneB Gerüste

aii'U ut> t. sitzen, jedes hält eine Traube in den Hitnden, ein Spruchband S<»gt die Worte des

Textes. Wernher's Jljirienleben s nr^t vnn Mnrin : T>n Icnm die Weintratibe.

Aber die Traube, welche (iie Mutter dem Kinde reicht, kann auch schien blutigen Tod am
Kreuze andeuten, insofern er der Wein des Lebens, sein Blut „wsrlich ein Trank'' ist. Bd
solcher Auffassung hat dann natürlich mch die Mutter eine andre Bedeutung. Vernehmen wir

einen andern Pnssus der Bearbeitung des b. Liedes, aus welchem, wie ich glaube, genügendes

Licht gcwonucu werdeu kann.

Fol. 14, r. lesen wir die Worte: Posnemnt me cnstodem in vineis, vineam meam non

custodivi, ako Uberaetst: Nu sprekin: siu sasten mich in ir winigarthi, minin winigarten nemohte

icli uitli behvtin. Dies ist nun aber nicht auf die heil. Jungfrau zu beziehen, sondi rii de mach

man von euen sprekin. diu was in paradyse. sine wolle, uon diu nemahte si behAtin ir herze ir

sele ir man, uon diu hAp der schade allir bekoruuge. Nu sprekin wir zi minir trut frowin diu

gesexset ist in den wigartin der haiKgun eristinheit se hAte, etc. Ilaria isf also wieder der Mutter

des Menschengeschlechtes entgegengesetzt, Eva brachte den Tod, Maria das ewige Leben, jene

war im I'iirmlii so, diesf ini Weingarten de« Christenthunis. Eva reichte den Apfel des Verderbens,

Maria (iie Traube des Heiles, des Opfertodes ihres Sohnes. Diese Deutung bestätigt auch die

Derstellnng in Fnrtmayer^s Missale filr den Enbisehof von Salzburg 1481, wo der Baum des

Todes und des Lebens in zwei Hälften an einem Stamme dargestellt ist, hier Maria, ih rt Eva

ptlfii kfiid ; (lirsr nimmt Apfel herab, jciu" zwar nicht Traiilii ii, ;iLt r Hostien, was in di r Idee völlig

dasselbe ist (Dursch, Aesth. d. christl. bild. K. Abgb. bei Jr örster a. a. 0.). Einen Beweis für

Digitized by Google



Du Wbmaü VW vn. onrnsTLicm Cult. 41

die Richtigkeit dieser Deutung liefert eine andere Deretellung (bei d'Agineontt le. pl. 79).

Hier sehen inr ein Kind utid einen Alfen, jenes halt die Tranhe nls Kleinod und Schutsmittiel,

der Affe als Symbol dee Teufels sucht es cu eigreifen und halt ihm den Apfel der Weltlust

entgegen.

lu welcher Weise, wie eingeliend nud bedeutungsvoll *iie Weinenltur mit dem Cliristus-

und Mariencult in Verbindung steht, wie sich das den einselnen Garenden nach verhMt, Terroa^

ich vor der Hünd niclit anzugeben. Doch .sclieint einiges darauf hinzudent« ti , (hiss aucli die

Briiuelio, die Zunft Verhältnisse der Winzer, die Schenkungen dieser Güter nicht willkürlich und

zufällig sich an bestimmte Cultformeu halten.

In Ostenreioh, dessen Weinbau schon Herxog Albrecht 1295 Wiens grOssten Nutz und

Ehre nennt, gewahren die häufig erbnltenen Leseordnnngen (Fontes, VIL, 271, u. 0.) keinen

Anhalt ftlr unsere Behauptunjf. In Mödling, dessen Weinbau bereits 115(1 urkundlich genannt

sein !^o]l, ist St. Donut Wein-Patron, sein Bild befindet .sich auf der grossen Hauer-Innungsfaline

und auf einer SUule (von 1713) auaaerhalb de» Oites; die Ueimath diese» Heiligcucultcs ist aui

Rhein und wahrseheinlidi wurde er mit «einen Reben liier eingebOi^gert. Bei Gnmpoldskireben

ist eine Capelle mit dem 0< kr r neigten und der Stelle: Ich bin der WeinstOck etc.

Fllr den Zusjammenhang de« Wi iubnnwesens mit Christ «ntvatf^r und Maria, der obigen

Deutung der Kuiistgebilde entsprecliend , kann ich Folgendes antiihren

:

In den Wein^Men su Frankfurt a. If. bildet seit Alters der Verktlndigiing.-<tag (25. März)

einen Abechnittin den Bezahlungsterminen der Arbeit.sleute (Kriegk, deutsches BUrgerthum im

Mittelalter p. 285). Der r(M^ti Rheinwein heis.st Lirbfrftiieiunilch , was il< i l itirtin llintnug des

ubera tua nieliora vinu gar wohl zur Seite steht, zugleich ist KU beachten, dnss den Hügel dieser

WeingUrten in Worms wirklich eine Jdarienkirohe krDnt Eine Volkssage l&Ast Maria ans einer

Bbnne Wein trinken (Beehstein 399).

Vorzüglich aber inüsste man die Grändungen und Stiftungen für Kirchen zu diesen» Zwecke

unt('r.-<uchi_ 11. Ti li plaiihv, diisr^ in I'rknnden tn fTlii lic Iii itrüu"»* vfrb<ir£rfn tiftgen, es wHre «labei

am wichtigsten zu beacliten, welchen Heiligen zu Khren Weingiirten gesciunkt werden. Hier nur

ein paar Beispiele. Wie die Capelle in Zistersdorf nach dem Bilde -Maria Weingarten-Capelle

genannt ist, eiliidt die neugebaute Kirche des heil. Franz in Venedig den Namen della vigna,

weil Mairco Ziani, de^^ |)o<;^n Pietro 2iiani Sohn, dem alteren Kircblein bereits, 1220, einen

kleinen Weingarten geschenkt hatte.

Wie aber namentUeh der Erlöser und Maria durch solche Gaben geehrt wttrden, sum

Sehlttsse noch einige Falle ans Urktuiden von KremsmOnster (Urkundenbuch Ton P. Hayn,

Wien 1852):

1060 ciron Ein Adeliger, Rndolph, „tnididit nd altare sancti salvatoris — unani vineani

in Hartperc". Dessgleichen ein Mazdi, „unain vineam sui juris in Poucha ad eundem

«anotum«.

1335, 6. Novembi r. C'nnrad der Gerstler, aus Enns, gibt einen Weingarten und hat damit

„gewidenit ein ewigen Me?s in den f^ren vnser Vrowen . also daz man ewichleich .

vnverzogenlich . alle tag . singen schol . mit not diu Messe . von unser Vroweu . Uio

von alt her . dala unserr Vrowen . auf inn Alter gesprochen ist . . . vnt schulläti die

sdben Hess haben sue hant in vnser Vrowen Chappellen ... vnt am Tag xe vrou

Alter . daz Auipt mit gcsang" etc.

1379, 28. .Juli. Thonms der Haiden und seine Hausfrau stiften einen Jahrtag durch Ver-

mächtniss eines Weingartens, „iertleich . zu unser frawn tag". Dafttr soll man „alle

Wochen an dem Samstag aine meac von unser frawn sprechen* . «auch suUn si mir
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alle i»r ieitldch vmb vnser frawn Bcbidnng tag . in den acht tagen vor oder null

einen iartag begeen tlatz vnser i'rawn mit einer vigUie* etCi itancli suUn n\ alle

woclien nach niciurm tod zu vhm v fiiuvn aiiu si I( inezz spreohi-Ti vtnl niirli uine men
von vnser frawn vnd dez piu i< li si tiun h gut \ iul flnrrli vnst r frawn will ' f'tc.

Zu bemerken i.st nur nuuh, dass in iltei»ei° Satuiulung niemuls andern keiligen l'ersonen

. Weinberge au Ehren gestiftet erscheinen.
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Die Burgruine Crosting bei Grätz.

Von Jöhanx Gkadt.

TB«»

ie in Ruinen liegende Staiuinveste des irühseitig^ erloschenen Geechlechtes der Kitter von

Gotting (Wülfing von QOtting, 4er l«tete win» 8t«kim«a, starb am 7. Aufutt 1560), Uber

welche Burg die ttlteste Nachricht in Machar"» Geacbichte der Steiemark enthnlten ist, der

zufülgp iin Jährt' lü4'2 OdttfriLil, Markfrriif t^fr oberen karantanificli-stcii risclirn Mark Güsting

vom Kaiser Heinrich III. zum Geschenk erhielt, bietet «owohl durch die «trateginche Auswahl,

als aaoh durch die taktüche Benützung des Terrains, durch die umfangreiche Anlage, inebe-

sondere aber dadurcli ein beaonderes ardiitektoniaebe» und arohlologiaehei Interesae, weil

dieser Wehrbau in seinen einzelnen Thcilen und Conatruedonen , in seinem St«'inverbnnde und

in seinen Vertheidigungsanlagcu eine Reihe charakteristischer Mcrkniah' «»nHijilf , welche <\lr

die Bestimmung der Erbaiiungszeit vollsten Aut'schluss zu geben und über die im Mittelalter

binaiditlioh d^ Vertbeidigung nnd Siebenmg der Person vnd des Eigentbums sur allge-

meinen Geltung gelangten Grundsätze und Anschauungen ein anschauliches Bild zu bieten

geHpiut sind. Bei einer sehr klugen und wohl brrf rhnctin Au-.\vahl und Benützung der Boden-

gestaitung nimmt die Burg eine beherrechendc und überwachende Lage nach drei Richtungen

aufjenem Oebirgavorsprunge ein, durcb den das Mnrthal oberhalb Grütz eingeengt wird, and

zwar in afldweattieher Richtung nach der zur Ortschaft Thal führenden Schlucht, in niedlicher

Richtung nach der gegen Jud* ndni f \mi\ Grritnrin 7.n l:t a< iult'ii Erweiterung des Murtliali^, und

in südöstlicher itichtung nach der Ebene von Grätz. Auf dem schmalen Bergrücken, der östlich

nach einer mnldeofbrmigen Einsattlung in eine kegelförmige pittoreske Spitze, den sogenannten

Jungfemsprang, endigt und abschliesst, erbaut, bot sich den Burgbewohnem von der ntfrdtichen

Langscite eine weite Ausschau in das gegen Judendorf zn gfli-jeiic Murtlial, während von der

südlichen Langseite die am Fusse des Berges durch die Schlucht nach der Ortschaft Thal

führende Strasse beobachtet, und von der schmalen Ostseite die Grätzer Ebene uud das Weichbild

der Landeshauptstadt Obersehen werden konnte. Die Westseite der Borg dagegen mit den

Kebengebttuden und Vot wi rkcn läuft auf dem Bergrücken aus, der eine Abzweigung eines

Gebirgszuges bildet. An der Nord
, Süd- und Ostseite stUrzen die Berglehnen (Burgleiten) mehr

weniger jählings, ungeßlhr 50U ¥mn in die Thalsoble ab. Durch diese steilen Burgleiten erhielt
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die Ycstc nach den drei Riclitunfyf ii einen natürlirhcn Schntz. widircnd ilie dem An<rriff am meiHton

ausgesetzten Stellen durch künstliche V'ertheidi;run<fs\verke ^redeckt werden musHten. Die hier in

der Tafel beiorcfrcbcne Ansicht zeigt die Burg von der Nordseite. Wir wollen nun mit Hilfe de»

Grundrisses die einzelnen Theile dieses Bauwerkes in's Auge fassen.
,

In die Burg konnte man an der Nordseite auf einem steilen, sich entlang der Lllnge der

Burg-Capelle hinanwindendon selimnlen Pfade gelangen, der vorerst zu dem nn der Mordscite der

Veste errichteten Thorbogen Tt führte, der zwischen dem Bergfried / und der Capelle K angelegt

in den inneren Hofraum D de« Hochscidosses den Eintritt gestattete. Ein z%veiter, auch für einen

Heiter an der Südseite ausserhalb des Zwingers {Z) angelegter Burgweg ftUirte znnilclist in den

Zwinger und aus demselben zu einer schmalen gewölbten Eingangspforte (l'utcrne) /', die nur

ein einzelner Reiter passiren konnte, der gegenüber aber in schrilger Richtung der Treppen-

aufgang (J") lag, über welchen man zu den WohnrJlnmlichkeitcn gelangen konnte, wovon «ich

nur, da sich der grilsste Theil der Nordseite mit der Umfassungsmauer durch einen Absturz

abgelöst haben musste, die innere lloftnauer C vollsUlndig und zum Theil die anliegenden

Scheidemauem abc def g mit den Gewölben in den unterirdischen Geschossen erhalten haben.

Es ist anzunehmen, das» die Ablösung der Süsseren l.'mfangsnniuer an der besprochenen Stelle

in Folge einer Erdabrutschung herbeigeführt wurde. Der an der Westseite bestandene Zugang (W)

war vom Bergrücken durch einen trockenen und tiefen Graben getrennt, Uber welchen eine Brücke

in den Zwinger geführt haben dürfte, es lilsst sich jedoch Uber die nilhere Beschaffenheit dieses

Zuganges nichts mehr mit Bestimmtheit sagen; denn die Westseite der Burg bildet den am meisten

verfallenen Tbeil derselben. Allein der im FelsrUcken angelegte, nunmelu- mit SteingeröUen

ausgefüllte Graben gestattet die Annahme, dass sich auch an dieser Stelle ein Zugang befunden

haben mag. Die Burgwege waren zu allen drei Eingängen in der Art geleitet, dass sich auf den-

Fif. 1.
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selben der Ankommende beeohwerlieb und nur in un^nrtiper Stellung ttKfaem und frObceitig

bemerkt wprdf n konnte. Die Rnrfrmauern reichen mit nm ii Fuiniamcnten auf den natürlichen

Felsen, und sind, um ein Untergraben der Mauern unaustUiirbar zu machen, und um die hohen

und gewuchtigeu Wäude zu tragen, in auaserordeutlicher Stärke auggeführt.

Ans der Poteme P gdKngt» mnn in den bereite enrShnten inneren Hofranm D, aber

ansscrdem auch in einen zweiten Hofraum £^ dessen unr>'>r. haäs^ige Kinfriedij^rung die Umfangs-

mauer h, die holi* ii Wämle des nnrcgelmässiErfn GebUudt« 1', und die Ab«chlu88maucm i und k

bildeten. Diese Anordnung hatte zur Folge, dasR die ganze Veste aus zwei zu verschiedenen

Zeiten erbauten Abtbeilnngen bestand, und zwar aus dem auf der Oetseite gelegenem eigentli-

chen Hbohschlosse, welches zu äusserst die Bnrg^Capelle JRT , aiiHi ldiessend den Bergfried oder

Wartthurm (J), de n Paik»» mit den WulinrHumlichkeit'^n B. Jf, //. //, ferner die an der Nordseite

gelegenen Localitäten a b c d e/und den Hofraum enthielt, indem zugleich die äusserstä Ein-

friedigungsmaner dee Zwingers, bei der Barg-Gapelle beginnend itt einer LHnge von 180 8elnitteu

und an der Weatseite endigend, die ganae Südseite der Webnnlage bis zum Wallgraben (H^) an

der Westseite abscfilns^s. — Dii j^ei Theil der Burg, dessen GnmJriss in schwarzer Farbe

bezeichnet ist, bildete die älteste Anlage, während die westliche Abtheihtng, die Vorburg, deren

GrundriM in echi'a£&rten Linien augedeutet ist, in welcher sich der hohe, fast wartthurmähnliche

unregelmllMig angdegte Uitteiban Fund die anderweitigen Zubauten befinden, au« einerneueren

Zeit stammt, jedoch noch iniincr vor der Krfindung dei SehieMpulveri au aeteen iat, da cum
Mauerwerk keine Ziegeln genommen wurden.

Durch diese Theilong der Oesammtaulage in zwei Gruppen, wovon die ältere Anlage mit

dem ausgesprochenen Bergfried T, der jüngere Anbau mit dem minder stark her;rortretenden,

die Stelle des zweiten Bergfriedes einnehmt ndLn iiiir> irclmässigen Mittclbaue J**, fiut jedes ftlr

sich ein abgesrhlo^-if Tirs OaiiKes bildt n, wnrde diesLin Wi liihaii all( rdings der üblifho ( -harakter

einer Central-Anlage benommen, in welcher sich um den Kern des eigentlichen Wehrbaucs, um
den Bergfried, die untergeordneteren Beetandtbeile im organiedteo Zunrnmenbange je nacb

der Beschaffenheit der Bodengestaltung und nach Massgabe der nothWendigen Vertheidigungs-

iiiitt* 1 zu -rnippiren hatten; allein solche FilHu sind unter den »teirischen und unter anderwärts

bcfiiidlichcn Burgen nicht selten zu finden. Der Grund fHr diese Erscheinung dtirtte jpdorh

in localen Ursachen zu suchen, und nicht in irgend einer zu Tage getretenen Anschauung

naehsuweiscn sein. Da die Einriektung des Zwingws und Vorgrabens erst mit d^ Ende
des Xrri. Jalirhundertes beginnt , die Erbauungszeit der eigentHcben Burg aber vor dem
XII. Jahrhundert zu setzen ist, so darf man mit Grund ;iMni hmcn , das» die Vorburjr und der

.
Zwinger erst nach der Erbauung de» Uuchschlosses nachtrtiglich demst-lben hinzugelllgt wurden.

Im Verlaufe' der Besebreibnng werden tiberdiess noch weitere Belege fiir die ausgesproehene

Behauptung bei;.^( lu adit werden. Die Ostrsf it(-, in Jikn Mauern ein Borgfilltig gefügtes Matt rial

und nicht selten dun li lii ri Sti innit tz iK urlM ltcte W* i ksttii kc nn^ftrofTen Wf-rdr-n, ist vf rhiütniss-

mässig besser erhalten, als die westliche, welche wohl aucli mir zur Unterbringung untergeord-

neter Raumlidikeiten, WirtfaschaftS'LoeaUtlten, da* Vogtei, Futter^ und Vorrathskammem gedient

haben dürfte.

L hergehend zu den cinzehu ti licrv.irragenden Bestandtheilen der Gesammtanlage bietet

in archäologischer und architektonischer Hezichung die Bnrg-Capellc (Fig. 1) mit der runden Apsis

das meiste Interesse. Sie bildet gegen Osten den Abschlus» der Burganlage, und Ulsat sich, nach

den Rnndfenstem in der Schiffswand und in der Apsis xu sckliessen, beim ersten Blick als eine

rotnanische doppelgeschossijfe Cnpellenanliige des XI. Jldurbundertes erkennen, wo Sckon all-

nittlig die Fortschritte im Steinverband und Quaderbau, sowie die Vervollkommnung des aus
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Brnchstnaen amgeftlhiten Ifancnretkes ra

Ta;.'e treten, und die krcisninde Fonii der

Apsis sidi noch nicht zum octo<;onah'n

Cliorsckluss emancipirt hat (Fig. 2 und 3).

Wie die angetehloBsenen Daratellimgen

nachweisen, war die Burg-Caix Hc doppcd-

fri'scho»!! i;r an<r('l<'frt, wobei jedes (Ji sehoss

seine Ap^iis erhielt. Die auB Trauiliülzem

gebildete Decke der unteren Capelle, deren

Löcher in denMau<m inn h i rsichtlieh sind,

diente zuph ieli ids FussLudeu der oheren

Capelle. Zur Zeit der Rt-naisaance wurde

ein ans swd Ereosen besteheodea GewOlbe

einge/o<ren, welchesjedoch, da es nicht hin-

län;rlicli tief in die Umfanfr-smaueni einrrrifi",

wieder einstürzte , und wovon nur noch

die Bogenanläofe im Verputz zu ersehen

sind. Die QesammthObe beider Geschosse

l)etni>; 41 Fuss, die Höhe der oberen Capelle 17'/, Fun», die LHnfre bis zur Apsis 35 FoMi
die Breite Is Fuss. Den Dimensionen iiaeli zu scldiessen, dürfte die vorlicireiide Hiir<r- Capelle

den grösseren beizuziiiilcn Heiu. Die Apsis wurde aus einem Durchmesser von 11 Fuss 9 Zoll

constrnirt und erweiterte sich gegen den Schiflraura durch eine sweifaehe Abstnfiing, welche

Erweiterung ohne Zweifel in der damals ilbliclieii Weise mit Rundsäulen, Capitllen und Fuss»

{rliedemnpen hervorffehoben wurde. Vrjn «liest ii I5i standtheilen und Gliederunjron war leider

keine Spur mehr aufzufinden; dass sie aber augebracht waren, bestätigen die Mauerabsütze und

die besohHdigten Parken, wo die CapItNle und Fassgesimse ins Hauerwerk eingriffieo, mit Gewiss-

beit Interessant ist ferner noch bei dieser Anlagre der Umstand, dass die untere Apsis in Üblicher

Weise als Nische ausgebaut wurde, während bei der oberen Apsis dieHellie we<r^eblie])en ist, und

sich auch nicht mehr bestimmen litost, welche Gestalt

die obere Decke des Altamumea gdiabt haben mag. —
Die Aber dem «weiten Geschosse dar Capelle Überhöhte

Giebelmauer mit der über der Apsis fortj^esetzten Run-

delle gehört, wie die {jebrannten Steine, aus welchen sie

ausgeführt sind, erweisen, niclit mehr dem Mittelalter au,

und scheint sum Behofe einer Ausschau errichtet worden

zu sein , von welcher Stelle man allerdings einen

pritehtij^eu Uberblick nadi drei Weltf^e-remlen pcniessen

konnte. — Die nach aussen gekehrte Apsis wurde auf

einer wlIrfeUbrmigen, aus siemlich regelmlssig mittelst

des Hammen bergeriehteten Hru<'hsteinaufmauerung mit

gut {jezoirenen Fujren tnndirr. I tic FUllunjr wurde aus

starken unrcgelmässigeu, iu reichem Mürtel versetzten

ftxMken heiifestdlt Die Ecken der Wsnde der Ci4>elle,

die Apsis, die Labungen der Rundbogenfenster, wovon

die südliche Schiffswand im oberen Geschosse zwei,

im unteren eines, die nördliche Schitlswand in jedem
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GesehoBse je «m Fenster und die Apeie ebenfiJIs in jedem Geschosse je eine LielitOffiiung; enthttlt,

sind aus dem 80«renaniiti n V-^< uilu-Nrnlonnini aiisirr-ftihrt, < iiK-ra Steinvorband au» rechteckig zuge-

richteten sorcrtliltiff mit weclisi liuiL-n Sto-istn<xeii iu der Art zusanimen<;efti<;ten Werkstilnkeii. dass

unuiiterbrucheu iu einer geraden horizontalen Linie fortlaufende Lagerfugeu nicht uiigcwendet

«Orden. Die einselnen, ans einem gelblichen Sandsteine gearbdteten WerketOcke lind glatt

gemeisselt und ohne Randbeschlapr vei-sehen. Im übrigen wnrden ziu- eigentlieben Wnnd ziemlich

repi IniÜHsifre auspewJlhlte, mit dein Hammer lier<rericlitete Werkstücke von un^efiilir 9 Ii' Zoll

Ilühc genommen^ dieselben in dick auigetragenen Mörtel gelegt, die Steine mit leichten Schlttgcn

des Hammen angetrieben, wobei der ans den nicht gnnz genauen Fngen heninitretende llQrtel

mit dem Polirbrette an die snnBehat gelegenen Flächen angedrückt und niedergeebnet und sodann

mifti Ist ih r Kell«' die Lager- tind Stossfugcn mit fi-eier Hand eingeritzt wnrden. — DicKc sorg-

fiütige VerHtreichung und Verputzung und nachherigcs Eiureissen der Lager- und Stossfugen,

eine apcciüsclie Technik des XL und XII. Jahrhuifdertes, wodurch sich an den glatt geriebenen

MauetflSehen weder Schnee noch Feuchtigkeit anaanuneln konnten und Verwitterungen hintan-

gehalten wurden,. findet sich nuHHerdem noch an mehreren Theilen dcr Sltow Burganlage, am
Bergfried, am Pallas, welelier die K'Hinne JI. Jf, 7/ ( iit>eli1nss.

Einer weiteren specitiselien Technik des XL Jaliriiuudertes begegnet man auch noch an

einer anderen Stelle, und swar im schmalen Comraunicationsgsnge (0) xwischen dem Bergfiried

und ilt rSeldogH-Capelle, nämlich dem opus spicatnm, dem fthrenfönuigen Steinverband (s. Fig. 4) in

mehr oder weniger roher Anwendung, iml' in hit fiir ])latfenf'')rmi2:e Stein.stiieke gewfllih . dif un-

vermeidlichen Lücken durch kleinere Brocken ausgefüllt wurden, und nsieh je einer, unter einem

Winkel von 45° gelegten Steinsohaar eineSchidite horisontaler plattentlirmigcr Steine angereiht,

und Uber derselben wieder die unter 45° gelegten PluttcnstUcke in entgegengesetzter föchtung

gesrhielitet wiirdin. Man ninnnt mit (rruiid an, (hiss difse Teclmik mit den wechHclnden RoU-

Hchichtcn, welche im XL und XIL Jahrhundert ziemlich häufig tingewendet wurde, von Werk*

leuten aus Como, den sogenannten comainischen Uaurern, welche damals schon in älmlicher

Weise, wie es noch heut au Tage an geschehen pflegt, arbeitsnehend die Ssterreichisch-deutachen

LUnder bereisten, und die in Italien geübte, von den Ri5raeni überkommene Technik in einer min-

deren VoUkonnnenlieit und mit dem Unterschiede, das» sie antitatt der Zietrelsteinc natürliche

Steine verwendeten, hieher verptianzten. Auch der grottse acht Scliritte breite Thorbogen zwischen

der Bnrg-Capelle und dem WMithurm, wie er be-

sonders aus der Ansicht der Nordseite bemerk-

lieh wird, cnthillt in seinem Gewi'dbe einen Stein-

verband, der aus sorgfältig zusammengelegten

plattenfilrmigen Steinen besteht, wie sie lum

Hhrenibrmigen Verband genonmien zu werdeik

liegten, mit dem rnterschiede , d:\ss hier an.s

consfructiven Schwierigkeiten das Wechseln der

Bollschichten unterbleiben Bmsste. Das erwJdinte,

sich gegen den Hofi«nm D erweitemde Thor^

bogengewölbe bildete Uber dem Bogen zwischen

dem Wartthurm und der Capelle eine Plattform,

von welcher V erbiudungsgHnge nach den Rüum-

lichkeiten des Pallas, in den Bergfiried, sowii

Uber eine zweiarmige Treppe L , wovon sich

nnr mehr noch Spuren erlialten haben , in den fig. «.
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Hofraum D, der eine nach Westen ziemlich »tark »bfal»

lumlf Sti.i;rung8fläche bildet, ftihrtcn. Die erwähnte Platt-

form war selbstverstilndlich mit einer schUtzc-ndcu Verda-

chung veraehen, auf welche Construction der ans der Nord-

wand der Capelle henuiaragende Trägstem hinweist, tun

unter derselben eine Berennnng der Veste von dieser ge*

Ehrlichen Seite zu erschweren oder zu vereiteln.

Den eigentlichen Mittelpunkt des Wehrbaues bildet

der Ton den Übrigen Bauwerken isolirte Wartthnnn J von

quadratischem Grundrisse, dessen äussere Seite 13 Schritte,

und dessen innere Seite 9 Seliritte misst. und welelier mit

seinen vier SeitenwUnden derart angelegt wurde, das« von

je Ewei.Seitenwinden der nordOsdieke Zugang, und yon

je swei anderen Seitenwttnden der sttdliehe Eingan<r und

uiiniittelbnr der innere Burg^raum bestrichen und vertheidipt werden konnten. Die ansehnliche

SUirkc desselben wurde durch die Verwendung grösserer Steinblöcke crhüht und durch mit-

unter hergerichtete horizontale Lager und Schichtung vermehrt. In tthnlicher W«se, wie bei

der Capelle, wurde durch emen, naniratlich an den Kanten swgfUtig gefugten 8teinvei4>and und

werksmässig angearbeitete Quader flir die Dauerhaftigkeit des Baues gesorjrt. Bei den Thüren

und Fenstern, wovon noch einige im Rundbofjen fresrhlossenc bestehen, eini<^e jedoch wieder

venuaucrt wurden, kann luau als Einfassung oder als Leibung grossere StcinstUckc bemerken,

die an den Anssenfliichen und Lagerftagen mit dem Hetssel sugerichtet wurden; die Pfosten-

Stttuke einer Thür sind un ilin ui iiussercu Rande mit einem genau gearbeiteten Falze umzogen

und zeigen die dem Xf. Jahrhunderte ei;renth(iiT)lieIie Teclinik. Ausser den benannten Öffnun-

gen kommen auch noch schmale, zum Theil wieder vermauerte, aus Werksteinen hergerich-

tete Sohlitse vor.

Die höheren Qeschosse des erwähnten Bergfriedes, dessen Wünde ohne in den einzelnen

Geschossen aV)zn8etzen , in ilerselhen Wainlstilike his zum Zinnenkränze nn«ijefiilirt wurden,

enthielten durch Trainböden ausgeführte Abtiieilungen ; die untersten zwei Geschosse aber sind

in Kreusgewölben gedeckt Das oberste Oesehoss enthielt keine gewölkte Hattform und endigte

in eine Krönung von je seeks Zinnen an einer Seite. "Obrigens simd die vorkandenen, ans

Bruckstcincn und Ziegeln ausgeftilirten Zinnen nicht als die ursprünglichen anzunelmieu. Den

AbschlusK endlich dürfte ein Satteldach trebiUlet haben. Am Berirt'ried selbst fand sich jene, dem

XL und XIL Jahrhunderte eigenthüuiliche Einrichtung bei den ThUren nicht vor, welche darin

bestand, dass unter dem Sockelsteine da Pforte iriereckige LOeker angebraekt waren, die durch

die ganze Mauerdicke gebrochen waren und dazu dienten, um zwei horizontale Biegelbalken ftir

einen leichten hölzernen Vorbau heraus- und hereinschieben zu können, aber an der Giebel-

mauer der Wand H, hndct sich eine derartig construirte Pforte, siehe Fig. 5, die ohue Zweitel

SU dem Ende angebraekt wurde, um die Vertheidigung dw Poteme P wirksam su unterstOtien.

Nicht okne Llteresse ist auch die gewölbte Poteme /' und die gegendberliegende, in der

Art eines Propngnaculunis construirte Treppenanln<;e 7", die nelist der Verniitilung des Znpange«

SU den Uäumlichkeiten in a b c d cfg auch daiu verwendet wurde, um die Wehrhaftigkoil der

Poteme su steigern. Letztere ist unter einem sekiefen Winkd sur Umfassungsmauer angelegt,

eingewOlbt und ermöglichte bei dieser Stellung, dass sich in dem spitsen Winkel, den die Poteme

und der zu ein« n! Pinpugnaeulum gestaltete Trepjjcnaufganir bildeten, eine gros.^e Anzahl \'er-

theidiger dem andrängenden Feinde eutgegenstelleu , letzterer jedoch sich in der schmalen
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ThoreiifTP ludit eiitfalU-ii kniinte. in wilrlier h-d;;e er nach ptlun^encm Durclilirnrl* der Potorne

den Geschossen der auf ullcn Seitf-n postirteu Belagerten ausgesetzt jrewesen «ilre. — An
diesem wahrhafk mit aller Vorsicht, Kln^rheit und BerecTimini^ befestigten Hitrgein^anpre , al».

der geßüjrliclisten und dem Angriffe am ineisttMi ausgesetzten Stelle, vcmafr man zu craelien, mit

welcliem Scharfsinn, mit \velch< n Mitteln und Kraftaufwainle ilit alti n Burfftnerbauer in der

Anlntje und Wald der ihnen zu Gebote gestandenen Vertheidigunf^sjuieialten zu Werke gegangen

»ind, um den Besitzern und Biu'gbewoUnem den Schutz des' Eigenthums , der persöiilidien

Freiheit und des Lebens au gewAliren und an siehern.

Für die Erbauung der üstliehen RurghUlfte im XII. Jahrhunderte sj)reclien ferner auch

noch die im Verputz an einzelnen Mauerecken ausgedrückten mal <hirrh eine eigenthündi< he

Behandlung verraitteUt des Auski'atzena hervorgehracUteu Borten, die nach der Schnur auttgefUhrt

wurden, um den Qnaderverband naehsuahmen.

Ein zweiter geräumiger unregelmUsaiger Hofraum E trennte die eigentliche Burg von der

Vorburg, die ebenfalls einen VieMt-Hrlitlichcn l'nifrnip Im kam, und sowolil in il< iii Inilicn vier<.'e-

schosstgen unregelmässig polygonalen Mittelbaue /''al.s in den austosscndcn Zubauten eine Keiiie

on RttnmUchkeiten räthalten haben mag, die wahrscheinlidi nicht anr Unterbringung der

Bnrgbewohner und Gäste gedient «haben werden, weil sich in denselben keine Spuren von

Heizaidagen, Kaminrn und Stubenöfen vorfinflfii, sn-ndern zur Aufl>e\vn]iriiii<r du- Waffen, de«

Sattel- und Ri itzcuges, der Lebeusmitte), FuttervorrJithe oder als Stallimgen benützt wurden.

Der westlicii geUgeue Tbcil der Bnrganlage enthält im allgemeinen keine entschieden auage-

sproehenen Merkmale, weder im Uauerwerk, das durchweg ans Bmcfasteinen ausgeführt und mit

einem dauerhaften Mörtel verputzt und verrieben wurde, noch an den Fenstem, ThUren, Decken

und derfjleit hen. Die in den Umfangsninnem angebrachten breiten, schon zum Gebrauch der

Feuerwatien eingerichteten Schussscharten vermittelten gleichzeitig den Lichtzuiritt. Auch

enthalten anss«»* dem Mittelbau die Übrigen RStune keine unterirdischen Keller oder in Felsen

gehauene AuRhöhlnngen.

An dem Zwinger lassen noch erhaltene Mauertheile erk(nneii. dass derselbe durch mehrere

Abtheiluogswände N. N. N. getrennt war; ob aber diese Scheidewände auch Einlasse, Pforten

oder Thore enthielten, llisst sich wegen des vorgeschrittenen Zerfalles nicht mehr bestimmen.

Wahrscheinlich werden aber solche angebracht gewesen sein. Sowie si<!h an der Gesammtanlage,

an den verschiedenen Eigenthdmlichkeitcn , am fiti iiivrrband« . an der Bearbeitung und Walil

der Bau-Elemente, an der Conatruction der Vertheidigungsanstalten flir die Veste QiJsting die in

das XI. Jahrhundert lallende Erbauungszeit nachweisen ItUst, so sprechen ftir diese Angabe auch

die noch an msaebeo Stellen eraichtlicheii manntgfakigen Sehnssseharteh; unter wdehen solche

mit engen Schlitzen zum Gebrauch kleinerer Schusswaffen, Bogen und Armbrust, vorwiegen,

die jedoch niclit immer in ihn-r nranfiüiglichen Form, Lage und Stellung belassen, sondern

stellenweise umgestaitct, vermauert oder versetzt wurden. Auch die Stelle, wo sich der Brunneu

befunden haben mag, lisst sich nicht mehr ermitteln, und ebenso wenig sagen, oh er ein in Felsen

triidicner Ziehbrunnen odt r eine Ciateme gewesen , oder ob das uOtbigC IViukwasscr eine

innerhalb des Burgfriedens bestandene Quelle geliefert hatte.
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Die Symbolik in ilirem Verhältnisse zur christlichen

Architektur.

Von Da. J. A. MsmiHt.

£is ist eine sehr verbreitete Ansicht , daRR die chriatlir.lic Architektur seit ilirem Beginne

unter dem bestimmende n Einflnsfäe der Symbolik gestiunkii mul dass gerade darin die ei«reiit-

liche Würdigung der arciiitelttonisclien Leistung beutehe. Du nun die dbristliche Symbolik

weaentlieh auf der heiligen Sotirift de« neuen Teattunentes bMirt, dieses aber wieder -das alte

Testament in der Weise zur Voraussetzung Jiat, dass dureh Christus und sein Werk cuillii li zur

Erfiillung gekommen, was im alten Bunde vorgebildi t sn ist (ii> Gi iindluire klar ^^i j^i bcn.

Mau ueunt dies die typische Aoffaaaang oder Jilrkläruug des ülteii Teatamenta. Diese Art

Symbolik kann in der i^whitektnr aunSobst nttr an die Sobilderung der mosaMOhen Stiftshütte

und des Tempel« von Jenisalem angeknüpft erscheinen, weil sonst in dar helL Schrift keine

Baubeöchreibung vorlicfft und Überhaupt dies Ileiligthum das Einzige der iHraeliten gewesen.

kana »ich also nur darum fragen, ob sich Spuren, sei es in den christlichen Denkmälern, sei es in

der besttgliohen Literatur finden, welche beweisen, duss mit Bewusstsein der christliche Kirchenbau

nach dem Vorbilde des jttdiadien Heiligdnuns anfgeflllurt worden. Es würde also nicht genfigen

zum E^dso obiger Behauptung nur die Denkmülor als mit dem Tempt l Ubereinstimmend «USU-

fllhren, sondern e« nmfss aiicli aus der fjlcifhzfitiij« n T.itr-ratiir nuüj:cy.cuj:t ^Yr•^(^(•n , iIh«!» niitn

sich solcher Nacliaimiung bewu-sst war. Nun hetern aber sowohl die Denkmäler und üire

Geschichte als auch die gleichseitigen Äusseningen der Schriftsteller den evidenten Beweis des

Gegentheila, also ist obige Ansicht unbegründet und in sich nichtig.

Fragen wir hiemit znerst die Denkmäler der christlichen Architektur und ihre Geschichte.

L

Die Denkmäler der vor- und nachconstantinischen Zeit seigoi entweder die baeilieale oder

die centrale rMinisclie An liiti ktur und die Geschichte di rsrlben bezeugt nur d( n Ztisaniuimhang

mit der römischen Architektur, die allein die Elemente künftiger Entwicklung in sieh scidoss.

Der römische Saalbau enthti.it zunUchst diese Elemente und zwar in bereits weit geförderter

Entwicklung*.' Wir wissen, dasa die Christen ihre erste Unterkunft als Eodesia in den Wohn-

• Efertbar Dr. R«bdr Is daa IBiflMiL 4. C«at Oouhb. ISM. IL pu Sft t. In grtadNdMT V«tae gchaadck ind m
nttke Barilk» «tnant aamm OaaiekilatMalct» kritiaah batiaalitMi Iah Ulla baM aof 4ieaa aailaeMdmda AUandtaif suifleifc-

konman la kAases.
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liäiisern einzdm i rmtlgliclien und Aiigest-hencii gefunden und duss sie in den Bcpilbniss-

pliitzen [aiTiir
I

Kiii/rlner ihre Rnliest'itff hatten, woselbst «ic sich g^ckgcntHch der Feier von

Jahrestagen der Enti>cblntenen, iSutuiiliu, uder üusäeier Vei'folgung nach Müglichktut ebcufulls zu

verMunmeln pflegten. In den Synagogen fiind wohl die npostolicch« VerkQndigiii^ ^on der

Auferstehung den Heirn, hh lit aber die Gtnieinschnft des Brodbrecliens — der iiiteste cliristliche

Gottesdienst — stiitt. IJm ]iiief nn die Hebriler Mut uun. driss mn dns Jnlir 03 die Juden-

chritüten vom Tempel und von der S^uagoge ausgcscidossen wurden, worüber der Apostel die

hart Betroffenen dtiroh Hinweisnng ntif Christn» als ewigen hohen Fretter im Heiligthume Gotte«

mit hiorci.ssender Ileredtsanikeit zu trüstt n sucht. Dieser AuBSchllU» war um »O «chTOcrzender, als

ja der Tempel auf Moriali noch bestand »ind die lIoH'nunp' rtiif die Rettung vun ganz Israel durch

Christus noch lebendige Wurzeln hatte. Mit der Synagoge waren die Christen durcl^as tu betrU»

beudu Berührunggekommen. Noch mehr, die Synagugen-Vorsteherund jildiaelien Priesterbetrieben

ganz besonders die Verfolgungen der Christen, denen der jugendliche Stephanus und der Apostel

Jacobns zum Opfer fielen. Der Apostel Petrus entging auf wunderbar^ isc dem Tode und die

Lebenszeit d, s Apost. !h Paulus war eine fortgesetzte Erfahrung der bittersten Verfolgung seiner

ui'sprUngiiclien Cilaubensgenussen. Die Juden brachten es hicdurch endlich bei den römischen

Behörden dahin, dass den Christen das IVivelegium der Dnldnng, das sie anfangs als 8ecte der

Juden genossen, ba]<l nicht mehr zugute kam und sie folgcriditig nacli dem römischen Gesetze

als Atheisten und der InipietUt s« In LIiL' evilirt oiIm- nii* df m Tode bestraft wtirden. Noch Kaiser

Claudius vertrieb iiuJalu-e 40 Juden und Christen aus Kom, beide als lieligionsgenossen behan-

delnd. Nero hingegen nUtzt zum erstenmal die dnreh die jQdischen Verfolgungen gegen die

Christen deutlich gewordene Unterscheidung und mordet die Cliristen in grosser Zahl, ohne die

Ju.ii ii dabei in Mitleidenschaft zu ziehen. Auf den Cliristen rulite nach Tacitus der llass des

Menschengeschlechts und ihnen galten hinfüro alle Maassnahnicu der römischen Behörden. Die

Synagoge bot den Christen keinen Aufenthalt und wie gezi igt keine Art thenrer Erinnerungen.

Wenn also Haneberg in seinem sonst unschütibarsn Werke ^die religiösen AlterthUmer der

TüIm 1 nuif" S. 353 auf-die Sjnaagoge als Grundlage des <hristlichen Kirclienbuues grosses

Gewiclit legt, so cnf «prfcheu obige geschichtliche Voraussetzungen solcher Annahme nicht im

geringsten. Noci» einnuii: Die Ecclcsia der Christen fand in der Synagoge der Juden keine

danemde Zufluchts- und Versamminngsstatte. Aber ihre Form und Einrichtung hHh der genannte

Gelehrte für ninassgebend in besagter Beziehung.

IVimit stehen wir zugleich bei der Frage nacli den> Einfln-- ^ iildischen Tempels auf den

christlichen Bau; denn im wesentlicheu repjüscutirt nach Ilaueberg die Synagoge den Tempel,

wie dieser die Stiftshtttte. Sehen wir nun davon ab, dass die Christen in der Synagoge keine

StUtte zu ihrer Versammlung gefunden — der Apostel Paulus konnte nur als Tsnulit in derselben

auftreten, ni* lir al? Christ — so ergibt die Betrachtung d< r Form ein gleich ungünstiges Kesultat.

Vorliol'. Heiliges und Allerheiligstes sind die GrundbestandtlK-ile de«! Teuipeln, wobei das Viereck

rcsp. Quadrat als Form der Anlage dominirt.

Im christliehenBatt entsprechen dann Atriiuu, Inneres der Kirche und deren Presbjrterium den

genannten Theilen der jüdischen Bauweise. I'er jüdische Tempel konnte nur in der von Salomon

bfolinchtt ten Art aufi-'i-nihrt wt-rden, Maassc. Vt rhii!tin.-«c n. s. w, konnten nicht anders, konnten

niciit wiiikUrlich beliandeit sein. Alles war dabei wie an der Stii'tshUttc genau vorgeschrieben.

Auch konnte der iWpel nirgend anderswo, er konnte nur auf Moriah errichtet und nach seinem

Falle selbst in keinem anderen Lande wieder hergestellt werden. Wo findet 8i< h eine ähnliche

Anschauung und geheiligte Vorschnft für den chri.stliclien Bau? Nirgends. Es war die J^'tnndo

gekommen, wo m^iu weder auf Gai-ixim noch zu Jerusalem anbetete, sondern allenthalben, wo die

XVI. 8
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vom «rlL'iclien Gewte Beseelten steh venammeltcn. Eine Übertra^iin<^ der Tempel-Anlag« auf den
cliristllrli( K F. ui mti^sste eiitweder gt'iiau nach den Angaben der Sclirift vcrfaluen oder von ITaus

aus aut'gegebc'U werden. Das Viereck, der Vorhof und da« Innere mit speeieller Sondernng des

Allerbeiligsten konnte nicht beliebig variirt, sondern nur wie im Tempel beobachtet werden.

Denn das Viereck eelbat ah Raum-Anlage, der Vorhof u. s. w., all* das ündet eich am heidnisch-

untlk^n Tempel längst angewendet, bevor der christliche Bau enstehen konnte. Ja die Scheidung

in Pro-Naos. Naos und Adyton mit der Acdicula und L'mhe'.'untr de>* Götterbild« > wnr in claHsischer

.tVichitektur den Christen lUlerwiirts vor Augen und doch knUptte ihre Architektur nicht an den

heidnisehen Tempel^ sondern an den TSmiecben Saalb«ii ihre Entwicklung. Das rSmiscke Haas
mit seinem Atrium und Drunnen, mit seinem Triclinium oder Cecus oder eeiner Basilicn bot ja

all' <liesc gauz fihn fliissigerweisc so sehr betonten Elemente der Anlage; wesuhalb wni Inc.n

noth der Tempel oder die Synagoge nothweudigV Aber alles zugegeben, »o erhebt »ich erst die

oneHcboidende Frage: War damit auch schon eine Architektnr gegeben? Ist Vorhof, Lmeres

n. s. w. eine »rehitektünische BcKrichnting ? Gewiss nicht. Von Bedeutung ist in der Architektur

die Art und Weise des Haue« an diesen Bestundtheilen.

Ahsü stehen wir, selbst jene unerwieüene Voraussetzung zum zweitenmal zugestanden,

wieder an der niiniUcbou Stelle, wo es sich eben um die Architektur selbst trügt Hat die Salo-

monische Tempel-Architektur einen jüdischen Styl ausgebildet oder die Synagoge? Keine hat

dies getfaan. Es giebt nicht ein einziges bauliches Glied, welches durch den jüdischen Bau

gescliaircn oder auch nur ausiTeliiltlcr worden wilrc. Wo lic;irt auch nur ein bauliches Moment in

dieser Arcintektur, welclu!* eine Kntwicklung in sich befas.ste? Die jüdische Architektur iiat für

die Entwicklung dieser Kunst gar nichts geleistet und zwar selbst in dem Stola dieser Nation, in

ihrem Tempel. Was soll erst von der in jedem landesablichen Styl «usföhrbaren Synagoge

erwartet wf-nlo 11?

Wenn und weil aber die Juden keine Architektur ausgebildet hatten, konnten die Clu'i«ten

auch keine sich tum Vorbild nehmen, konnten yon ihr keine Entwieklongsreihe beginnen. Doch

die Synagoge zu Alexandrien cnthVlt nach dem citirfen Werke eine Architektur, sie war eine

Basilica. Ich nelunc jetzt Umgang von der spiftcn Qu. Iii i!i : Di i( Iinung, so bezeugt ja M-lion

dies Wort die exotisclie, die nicht jüdische Architektm. Oder soilea gar die Juden diese UaiilV)i in

— die Basilica — gcschafien haben? Man sollte nach dem Vorhergehenden eine solche Behnuptuiig

Air rein unmöglich halten und doch hat sie jemand gefunden, der sie wenigstens indlrect aufgestellt

inid durchzuführen gesucht hat. Kr«'uscr nennt diese Bauweise die afrikanisch-palUstinensische,

insofern die Basüira rtnp hf'Xhst wahr.scheinlicli ilgyptische und, weil zuerst an der Synagoge zu

Alexundria angewandt, enie jUdi.sclie Architektur ist. Also die Krtindung dieser Architekturforui

vindtoirtKreuser den Agypteiv, ihre nachweislich erste Anwendung den Juden beim Bau dieser

Synagoge.

Die erste römische Basilir.i .Litirt vom ,^,tlir - 1S4 vor Christum. d"(> tu Alexjindria nls Syna-

goge erbaute Basilica vom Jahre 3UU vor Christum in runder Zidd W as kann klarer seui, als die«e

Argumentation, der anch Semper in einem Vortrage neuester Zeit insoweit beisnpflichten scheint,

als er die Basilica für eine ursprunglich ügyptische Bauform erklärt, freilich von Beweisen nichts

verlauten lässt. Würde die erwilhnte Bezei<-inuuig der Synagoge von A1"xnnilri' u eine auch nur

annilhernd gleichzeitige sein , so wäre der iVrgumentation nur beizustimmen. Nun datirt aber die

Quelle, welche diese Bezeichnung enthalt, aus dem III. Jahrhundert nach Christus, wo diese

allenthalben im Gebrauch und die Basilica-Architektur durdi die ROmer Uherallhin verbreitet

* lA will die« Dato» ohsewciten infoben, olnroM leli wcUa. «Im* dteur Baa tigtatlielt ia das Jahr ist tot Chritt«»

fnil «Im vmIi d«> CMt Bstt tu Bma. T|L «He Mgesde Kots md 4te dort sttiAeD Aaftltn.
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wnr. Ich liabe sc !ion anderwärts auf dies Sachvcrhiiltniss aufmerksam gciuaclit und rlir T'nmög-

liclikcit daij^cthiiii , vou der citirten Stellu des Talmuds iu dieser Weüe Gebrauch zu machend

Vor Flavitt» Josephus« aleo vor dem Jabre 70 oAch Christus findet sich dns Wort BuQik« bei

keinem griechisch schreibenden Autor von einem im Judenlande oder «.onstwo von den Juden

atlf[r*'*'ihrtf-n Geliitiide. Fl. Jusephus bezi ii liiu t »Ii*' von Herodes gebaute Halli ,ui der Süd-Seite

dts Jerusalemcr Tcuipels zum ersteumai mit diesem Worte. Seil 164 vor Christus w&t aber

diese Axdage Ton den Rdmern allerwürts in mancherlei Art und war bis in die späte Kaiseneit

unauH<resetzt in Anwendung, »o dn.«» die Schntt>r' i1< i hinlünglich mit nulchen Prachtbauten

bc'kaüiit -iein konnti ii — wn^ ist also natürlielier, als dass man, um ein r>,inu i rk in Kürze als

grossartig und prächtig zu bczcicbueu, den Aiiedruck Basilike oder Üa^ilica dafür wühlte ? Dazu

kommt, dua in derZdt deaVetlaasersjener Talmnd-SteOe, nSmlidb 300 nach Christus, der Name
Basiliea für religiöse Bauwerke überhaupt seit den christlichen Zeiten ein immer mehr gelün-

tiger war, dem ich bei späteren Sehriftstellern selbst für heidiiisclie Tempel bep;egnet bin. Ducli

soll darauf kein Kachdruck gelebt in, daft ststeht, dass diese Synajro;>c er.st nacliträp!i' !i als

Basilike bezeichnet ist. Die vom Tiiiuuid gegebene Baubeschrcibuug ist so allgemeiu, dass sich

aus derselben nicht entnehmen Illsst, ob die dafOr gebravehte Benennung zutreffend ist Deas*

halb eben war die Untersuchung über das Wort basilike notljwcndig, denn dies würde die

Anlage architektonisch bezeichnen und das Gebäude, d. h. seine Areliitektur als Basilike in die

Vor-Catouischc Zeit versetzen. Dieses üudet aber, wie gezeigt, nicht statt, mag die Catgnische

Basiliea selbst aus Griechenland — der Stoa hasileios au Athen — oder aus Ägypten stammen,
die Syna<,^oge von Atttouidrien kann nielit als Basilike aufgestellt Werden. Diese von Trajan um
das J ilii 110 völlig; zerstörte Synagoge bot. niirh nnfrcnonmn n. wr« nicht anzunehmen, den von

den Juden ah solehcu freundlich eingeführten Christen keine ZulluchtsstUtte mehr und ebenso

wenig das Mioddil eines EJrchenbaues in d er Zeit, wo die Christen an Bauten Uberhaupt vermöge

ihrer sodale» Stellung denk^ konnten, d« sie eben nicht mehr existirte. Also fitllt auch in dieser

Rücksicht die ganze Hypotliese von der Abstammung der christlichen Basiliea von der Syna-

goge zu Alexandrien zusammen. Da nun weder der Tempel noch die Synagoge eine Ardii-

tektur producirten, welche die christliche Baukunst zu Grunde legen und weiter bilden konnte,

so bleibt es bei dem Satae, dass ein Elnflusa seitens des jüdischen CultuS'fianes auf den christ*

liehen als Archit-ktrn durchaus nicht stattgehabt habe '. Ja es bleibt bei diesem Satze selbst in

dem Falle, da^^ dit cdorii-;! !;! llisilirjt von der ägyptischen oder von dieser iüdisehen Svna-

gogeu- Basilike abstammen würde
, da für die christlichen Batiiliken oder Kirchen dieser Art

doch nnr die römisch-heidnische Basiliea den Ausgangspunkt und die erste Form ihi'cs Baues
bilden konnte. Es ist immer die ramisch-antike Architektur, an welche die christliche ihre Ent-

wicklung kiiiipftf.

Die l>eiikm!tler uudihre gleichzeitige Scliilderung ergeben Überall dasselbe Resultat, indem
in Rom, Kula, 31ailand, Maaretanioi und dem ganzen chriatlidien Afrika und Ägypten, in Syrien,

in Jerusalem, Bethlehem und dem tibrigen Palästina — kun Überall, selbst im jtldisdien Lande
mir die römische Architektur als Grundlage und erste Gestalt der christlichen Baukunst auf ganz
unwidersprechliche W eise — sei die Anlage nnu basilical oder central — constattrt ist

•

3 In il«r Zeiucliiift 1°. cbiial. ArCMoliiii« s. Kunst von F. v. Qitmat und Otto IL ». p. MS. Vit Mitth. d. Cent. Comni.
1859. .109. lind 16C0. 178.

Ni i ctibfi bcnuTkt, kci.nt li ^itcraiumt.Trinm (itlasBianum ln-i Muratori Liturgi» Kom. fol. Ct* io d«>n SyiMgOgt'n mir
unreluc , vuii der ja<ii»cben i>upcri>tition erl'UUl« Stütt«D der UuglSulilgci. lüe« die Anaeluaung dfis U(. J«]iriiiiiMlert*, (ta die
Rsdnetign dicmr Lituigto si«bt Mkn Ollt.

8«
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Wenden wir mw nun znm. zweiten Theil unserer Aufgabe, die Literatur der Iwtreffenden

Zeitperioden mit Sttduicht auf die vorliegende Frage etwae nltlier eu betrachten. Find^ aieh

vielleicht das Bcwiisstsein von der Nachbildnnnr odf-r mnassgebciukn Dirrrtivr- des jüdischen

Tempel- resj). Synagogen-Baues bei der ehristlichen Arehitektur irgendwie bezeugt V Die Antwort

ist allerdings durch die Dtnkmiller «clion gegeben. Doch soll die Quelle all' dieser Symbolik

jedenfalls nitht umgangren werden, nämlich der ftogenaonte Ctavis dea Helito von Sardes, der

um das Jahr ir>() vcrfnsst und von Ciirdinal Pitra im Spieilegiunj 8oleinnense mit staunen»-

iverther Gelehrsamkeit nach den ältesten Uandscfariiten in iateiuisdier Version Kurecht gesieltt

worden ist.

Der Abschnitt dieses »SeblOssels" (der Sehrifterklttrung), welcher .de rivitate'^Oberscluie-

ben ist, handelt von XII bis LXVI vom Tempel uud »einer EinriclifuiiLi iiiul sitlu ila, ' S lägst

sich kein Wort entdecken, welches vnrn \'(
i f'i-;-f r ;mf Icn christlichen Kirclu iili;in li. /">tren

wäre; selbstverständlich könnte in dieser Frühzeit der christlichen Kirche nur vom künttigcn,

dereinst durdi die Verhältnisse ermttgUehten Bau in gewissen Kegeln oder Vorschriften,

entnommen dem Jemsalenier Tempel nnd der StiftshUtte die Rede sein. Oerade dies aber wSre

allein dem jüdischen Bau analog, dass nämlich vorher bestimmt wäre, wie der Bau beschaffen

sein soll. Doch der Verfasser re<let nur von der jrcistijen Ubertra'Xinifr, von der Erklärun;; des

judischen, in der heil. Schrift beschriebenen Tciuijels, wcsshulb vom Propitiatoriuni Uber der

Arche, von der goldenen Unte,* vom Sefaaubrodtisdh, vom Holocanstnm n. s. w. gehandelt wird

und all' diese Gegenstitnde ftlr den Cliriisten nach Worten der heil. Schrift selbst mehrfach

gedeutet werdi n. Da >Iif >c St liriff in ilr r orientalischen nnd nrciflrntnlUclicTi Kirche die zwar

mit der Zeit berLiiiierte nnd erweiterte, im weseatUcheu aber stets beibciialtene Quelle aller

Schriftanslegnng geblieben ist, so milssten die modernen Symboliker anf sie zurackgeben und

nicht bei Beda Yen. oder gar 1»> 1 r»iii uidus stehen bleiben. Icli habe ilnu :i nun die letzte Quelle

aller sym^tnlixrlirn Erklünmu' In /i iclinet, mögen dir •Si lben glücklicher sein, als ich. Demi mir

wollte CS ganz und gar nicht gelingen, bezügliche Stellen aufznünden. Nehmen wir dos Wort
„atrium«, also den so stark von den Symbolikem betoitfen .Voriiof^. Was entbJllt Helito

darüber? Atrium, heisstes dort, estlatitudo regni coelestis; femer latidudo vitae praesentis; femer

charita.s, contenijihiti >. latitudo acternac vitae. Das sind die in di r heil. Sdn ift vurfnidlichen mit •

diesem Worte verbundenen und von Melito kurz zusammengestellten Begriffe. (Jrcjor 1. (!r.

gibt in der Hauptsache die nilmlichcn Deutungen, während Uabanus Maurus noch iuuzulUgt:

„sancta eeclesia; mandas, plebs infidelis; ooelt secreta; prophetae et apostoli*. Petrus Oapnanus
aus dem XII. Jahrhundert erweitert den einen und andern BegritV, so da«8 das atrium auch die

Verwoi-fenen, die Häretiker, nhfr mich die vo!!'^ Erkfnntni«« (Tf>ttf<H i'wie llabanu.s) bei' ntf f. Nim
frage ich, was soll mit diesen und äinihehen Deutungen dem Architekten, sage dem Arciiitekteu

geboten oder wie nur immer ihm dadurch ein Behelf an die Hand «gegeben sein ?Natilrlich nichts,

denn es war ja gar nicht beabsichtigt. Ks s<dlte ja nur die heil. Schrift in ihren Worten über die

Stiftshütte und den Tempel erklitrt nnd ausgelegt werden. Eine l'i /uu iinliiip imf l n i in i>tlicln n

Bau lag völlig nuaser der Absicht. Dm kuoute und durfte aber nicht der Fall sein, wenn die^e

Symbolik anf den Bau von Einfluss und bestimmender Kraft sein sollte. Bei der israelidsehen

Stiftshütte ist es ganz deatUeh gesagt, worum die Theile in solcher Zahl und Verbindung vor-

handen sein sollten — weil es die Anordnung Gottes war und somit eine Willkür undenkbar,

weil frevelhaft erscheinen musste. Eine derartige Auffassung seines Kirchenbaues kennt aber das

Christenthum nicht und hat sie nie gekannt.
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WoHte die LitiirEfif hd ;lcni Arte der Eiiiwrihting einer Kirche, bei Trnnslal-innrn von

Reliquien^ u. dgl. bezügliche Gebete und Gesänge lirrstelleo, go konnte sie nur nacii Worten

der heiL Setirift sieh umsehen und die in diesem Fünkte vorhandenen SteUen in Anwendung

bringen. Diese Stellen gcliiiren aber durchaus den liiich in il' r beil. Schrift an, wo Sich von der

Stiftshütfe und deren Vorläufer in Jac -liV Vision bi i Ln/a, dann spcciell vom Tempel Duvid's

resp. Salomon's Äusserungen vorfanden — aiidere Stellen im alten Teatanientc diesem Zwecke

dienlich gibt es nicht. Die Art der Verwertbunn^ »«olchcr Worte war durch Chriatus, die Apostel

Paulus, Petras und Johannes hinläuglieh vorgebildet, nändicb die geistige Erfassung derselben,

welclic um die sprrielle Anla2 odt r Ausftlln r.n j^ krineswef^s zu bcniillien hatte. Diese

geistige Erfassung verband sich unschwer mit dem Tempel des Her/ens, mit der Ecrlesia als

Gemeinschaft der mit Christus Vereinigten, mit der Ecclesia versinnbildct in dem Kirchen-

gebKude einer grosseren oder Icleineren Gemeine— kurs, sie hielt eich ntur an das Altgemeine der

bezüglichen Stelle und sah von deren specifischem oder buchstllbliclieni Sinne durchaus ab *.

Dies mussto m sein, n-eil die Schriftauslegung selbst in dieser Weise gehalten und das Objf ct —
der Tempel der Juden mit »einer güttlich beatinunten Ueschaffenbeit — nicht vorlianden w.ir.

Daher kömmt es, dasa wir trots so vieler Anspielungen auf solche Stellen von der Beschaffenheit

der bezüglichen Gegenstän<lt kt ine Vorstellung gewinnen können.

So wcrdrn in dim Ordo Kornau, aus dem Xlll. Jahrhundert die Gesetzestafeln und das

Propitiatorium der Stift-shütte mit der Confiecnition des Altores und zugleich mit dem Opfer des

Kreuzes in Zusammenhang gebracht , dabei auf JacoVa Altar als Vorbild hingewiesen , ohne

dass der bezQgliche Gegenstand selbst vorhanden gewesen und bloss die Altarbekleidung das

Substrat dieser Application bildet. Die betreftienden Scli: iOwoi-tr wurden auf die schnn vorlian-

denen Gegenstände bloss angewendet, nicht aber die Gegenstände durch diese Schrittstellen erst
'

ge«chaäfen oder gestaltet. Oder — um den Altar iu der christlichen Kirche selbst als Beispiel

anzuführen — liest sieh auch nur ein Minimum an demselben au&eigen , welches derartigen

Worten der heiligen Schrift seine Existenz verdankte? Der Altjir liat die Gestalt eines Tisches

oder viereckigen Steines vom Beginn'' bi^ 7.n dieser Stunde uud gar nichts findet sich an dem-

selben, was durch Imitation — die ohnehin lactisch unmöglich — des Jerusaleraer lleiligthumeä

entstanden wlre*. Es kann auch gar nicht anders sein, da ja in Christus selbst die Erfbllung

alles dessen erkannt wurde, was das jüdis< he Heiligthum Vorbildliches i ntLii.lt. Also war ja all*

das erflSllt, was zu erfüllen war, wf>s^Ilnl^ Cluistus der Altar, der Tempel, die Thllre, die Mauer,

der Thurm, da« Eundament, der Grundstein, dan Haus, das Propitiatorium über der Arciio de«

BandeiS — kurz im wesentlichen die Erfüllung des ganzen Baues des heiligen Geseltes und des

Tempels war. Es hat sich noch eine anonyme Schrift des II. Jalurhnnderts erhalten, die gele-

gentürli des Osterstreites vcrfasst pr-<Tfu üt jüdaisirendc liichtunp- mergisch sich erhebt und es

tief beklagt, das» noch so Viele von dem Lichte des Geistes und der Wahrheit nicht erleuchtet

werden, da sie auf die budistllbliche Erfüllung des Gesetzes dringen und die Binde noch nicht

abgelegt sei, die Uber Moses* Angesicht gewesen. Die alte Kirche hatte einen schweren Kampf
mit diesen im duristlicben Geiste Zurückgebliebenen und bemühte sich daher, die geistige An-

schauung nach dem Worte der Apostel, zumal bei Johannes in der Apokalypse und im Hebräer-

^ flior Aidet cioli in dru bczU^lirlieii Gebeten fewälinlicli di« tragb*rii BundesliHle aia VergleleluiBgaKBfaiwt«qd, «rot»ek

du tertiuB iD den feierlieb«B Kinhertrogon, nieht aber in der 9««lie ««Ibtt liegt, dm die Bimdaaljde «in bMeier Oegemtand
de« ahen Bradee iit ab data Uta Übenaito ftm HeiUcen Im oaues danlettea ItSnMii. Eben deaalialb Imleht du Gebet bei

der Weihe der Elrebe die tagt daa Bantfee auf Cbrlatna aelbat.

» Man vergleiobe den widiticon cwSlAen Brief dea Panlinas Nei. « Serenu, wo der febtlge Tenpelbau nit Baaiehaiif

»IUt betreilforten Schrlftstrfkr nfi das lotit« Ziel brz«>ldraet wird.

' i'i ' in den toii»ccn«lions-f!.^!'' t' :i i rwulnn ii vi >r Cornuu de« Alt»re< cxistirdn w -kU. li .«ui jAiliachou .\lt;«ro, nit>ui.ile

am cbrivtlicbcn, wo» gaiH uainü^lich wüte, iMn nur die Gestaltung de« let<iter«u der ervtvro einen l^nduw ^babt liiitie.
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Briefe zum al!<rO!neinc'n Bcwusstscin zu hringen. A1»ri trotz dieser jiulaisirondcn Richtung i» der

frUlicliristliclieu Kirche treflcn wir doch uirgcnds aut eine Spur, die deu Tempel und seine Ein-

liebtung' fltr das christliche Vcrsiiiinnliingshan» nachgebildet wClDSclite, denn «ie TPnsaten ja sehr

wohl , <la*.s in Christus das Vorbildliche des Hciligthums zur ErfilUang geloiunn n.

Würde ir<rendwic diese k;)rj)erlirhe AiifV.i'^stiiii:' hf n1i<I('l!f i^t ^rcwr-'^rn m in, so könnten nicht

verschiedene Sellen der heiligen ächrii't gebraucht wurden seiu, es miisüteu otienbni* übei'all und

jederseit die nXmlidien awk. Das lUsaale Gregoriannm hat bei der Weibe der Kirche in den Prtt-

fationen (oder Contestatio) die Hüiweiaung auf den Altar Abetduun^a und JacobSt ^* Gallicanum

auf das Opfer dos Melchisedech. während andere Liturgien der Stiftshtlttc u. w. gedenken —
kurz, diese Variation wiirc unmöglich, wenn statt der geistigen die körperliche Auffassung, wie

dieselbe von uusereu Symbolikeru geüäumt wird, den Kirchenbau und »eine Au.5t<chmUckuug

be»timi]iit blltte.

Daher findet sich aucli bei den liturgischen Autoren der älteren Zeit, bei Beda Ven., Atna-

lariua, Alcuiu, Rhabaims Jlaurus, Walafried Strnito, Berno, Microlugus, Ivo v. Chartres, Rupert

V. Deutz, Gerhoch v. Reicbersperg und dem C btrarbeiter des Beda, dem von Laib und Svhworz

ao aehr betonten Adam Pribnonatratensis (eigendich Adam de Whttehom) Uberall nur die Sohriit-

erklUrung Uber das heilige Gczelt und den Tempel, nirgends wini üIm i d;. ses Ziel hinauszugehen

auch nur beabsichtigt. Sie suchen die T( \!i s W'.ntf iiimln-li wir dw In riilinitt' Moüto r.n crkliiien

und den Geist der Stellen klar zu machen. Daher Uui^scrn Manche von ihnen ganz unverhohlen

ihre Uuzufiriedenheit über die geringschätzige Aufudime ihrer Auslegung oder behaupten anoh

Itlr aich daa Recht, ebenso wie die illtcren biterpreten auch ihre eigenen, alao neuen Erkllinmgen

mittlicilen zu dülfen, denn ,,salvu fidC, sagt Rupert v. Deutz, sei dies stets Jedem erlaubt gewe-

sen ". Allerdint's üu«sf it die Gemma nnimae um das Jahr 1120, wie man glaubt von eineni Alitt

Honorius verfasst, dass die Kirche der Christen gebildet sei nach dem Muster der Stiftshikite und

Dorandns im XHL Jahrhundert enthalt daa nHmliche, den Tempel noch hinsttfttgend. Dabei

wird die geistige B* iL urung des Iieiligen Gezehtfs, dass die Kirche Gottes hier auf Erden im

Zustande der Wand* i-rlialt >ii Vi Ijs findet und keine dauernde Stätte haln , zu irleiflicr Zeit

ebenfalls augeAUirt. Es i:$t leicht einzusehen, das» derartige Auäserungcn keine weitere Bedeu-

tung haben.

So whftlt es »ich auch mit der von Haneberg- « itiiun gleichartigen Anschauung des Erz-

bischofs Simon von Tliessalouica aus dem XV. Jahrhundert — das sin ! Meinungen', die wir

zu beurtheilen ebenso gut in der Ltige sind als ib'c Zeitgcuoasen. In diesen Büchern Stessen wir

auf ilhuliche geschichtliche Ableitungen gewisser Arcbitektur-Beaeichnuugen , daaa man «ich dea

Lachens kaum erwehren kann. So leitet die Gemma animae das Wort basiliea von baais und laos

ab und knüpft daran ihre Anwendung. Übrigens soll nicht in Abrede gestellt werden, dass vom

X. Jahrhundert an die Ansohmuint: i ii . die wir in Ktlr^c die jndaisirenden, freilich noch ohne

dogmatischen Beigeschmack, nennen können, bei den Theologen und Lituigikern sich vemiehren,

wie ganz besonders die Geschichte der liturgischen Kleidung beweist, die nach Frans Bock's

aorgfUltiger Forschung bis zu dieser Zeit wesentlich antik-rüniisch ist, sieh aber in dieser Zeit

imuier mehr an die lituri,'I~< hi. des jüdischen Priesterthums zu halten beginnt, bis wenigstens die

bischütliche grösstentheiis der israelitischen conform geworden. Für die Architektur biiebf^n dif^sc

( Ähnlieli haue mJiob PaaUmts HoL scim- V«-n>c und deren loltalt dem Belieben »eine« FreuD<les .Severus unterstellt und

rir^dt tof «nsaswM Qütigkdt crfaobea.

* £• '•f Uer eriMln mih «m* ErUiruof der Altsr-Niacha (apai* im «oncJi« bei den Griechm) anaafUgeo, die von 4«»

Patriafeben Oemaima tu Conalaatiaep«! henflliit. Dieie KIhIi« rcinilteiitiri dl« WUt, wo ChiMna am JkrthlalitB gebotea uad

jene 7.11 Jeni»iileiQ. wo Christus bcitUlet wofdeo. IKaaa voa all«! anderen Eddiiriuifea abweichend« Deotanf Ibde ich aeoM

im VlU. Jiilirbuudert nirgends. ,
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Bcstrebunjfen einfach dcpshnlb erfolglos weil dieselben naclitiii<;licli kamen und die Entwick-

lunn; iän^'st eine blos nreliitektonisclie gcwoidon war. Würden sie im HI. Jalnlmn li rt vorlianden

gewescD und allgemein angeoommen »ein, dann allerdings bättc die Disposition des Baues und

seine Einriehtan|f alterirt werden kOnnen — wir würden denn wabreoheiiilieh keine ohnetliohe

Architektur mit lebendiger Fortbildung, sondern ein todtcs Schema unveründerlicher Art erhalten

}j;i1>cn. Das4 dies nicht der Fall gewesm, ist eine feststehende Thatsaohe der Kunstgeschichte,

worüber ein Streit uomOglicb.

m.

Ab^ wenn die jüdische Tempelsymbolik auch ohne Einfluss gewesen, so haben vielleicht

doch g:e\vissc symbolische Anschauungen, mehr oder weniger mit jener Symbolik verwjindt, eine

Bedeutung für diu cliristlii he Architektur erhmtrt. Wollen wir auch diese nofh pinfi n. Pitra"

bemerkt sehr gut in der Einleitung 2U den von ibni cdirtcn symboliächeu Scliritieii, das.H ausser

der Stiftshtttte "und dem Salomonischen Tempel nur noch die „Arche Noah's" als Vorbild des

Heiligdmnies Gottes bei den Viitern üblich gewesen. Das menschgewordene Wort bildete bei

allen dreien das durch sie Vorgebildete, dejui als Baumeister der Vorbildrr wtri! die göttliche

Weisheit verehrt, nicht die Hand oder Kunde der Mensciicn. Au dies Voi-bild Cliristi, dem der

Christ und ebenso die Gemeinschaft der Christen ebenfalls Tei^lichen ward, hielten sich Viele

und sahen in dieser Kjemcindc ni;il Jeren Haus das Bild des ScliillVs. Ich weiss, dass von den

rümi'^clicn CJlnn tf riul-demillden des III. .lalulninderts viele dies Symliol enthalten, welches mit

dem berühmten und iiitesten Symbol des l'ischcs sowohl iui Idceugauge als auch tu der Dar^itel'

lung leicht SU verbinden ist Dtör scheine Gedanke, das« die mit Christus Vereinten ans den Flutheu

und dem Meere der Sttnde gerettet werden, konnte ungezwungen auch auf die Ortliofae Gemeinde

und die göttlich geordnete Heilsanstalt bezogen werden, wobei diis griechische hingst ftir Kauni-

bezcicltnung Übliche Wort Naos, im Lateinischen mit Navis wiedergegeben, nur fiirderad ent-

gegenkam.

Die sogenannten apostoUschen Constitntionen geben dieeem Gedanken auch Ausdruck, wenn

sie dils OliloiiL'mn des Kirchengebiludes dem Schiffe gleichend nennen. Ich will nicht ]:ailt l a

über das höchst zweifclhnftc .\nsehen dieser C oTi-^titutiatH n im Abcndlande, auch nicht Uber das

Alter derselbcQj ich bemerke nur, dass mit diesem Vcrgleichuugsgegeustand oder Symbol Air

die Architektur weiter nichts gedient war und dass die hie und da gemachten &klttrungen Uber

tief liegende Kirchen keiner Erörterung wcrth sind. TertuUian weiss die Kirche auf erhöhtem

Platze, nennt sie das Hmis der Täubt — iiä:ii]!<li r ini^ti ~ und liisst vom Schiffe nichts ver-

nehmen. Doch wenn da.s Symbol ein allgemein angenoumienes d. h. in dieser Beziehung allgemein

giltiges gewesen, so hat es eich unschwer mit der Aulage jedes Saales der trilhcr beschriebenen

Art verbinden lassen und fbr die Ardiitektur keine Bedeutung gehabt. Dass man auch runde,

überhaupt ccnti^ale Kirchen errichtete, steht aus der Constaiitini^rhon Zeit fest und ebenso der

yehluss, duss die Ciiristen dioseu schönen Gedanken mit jeder Art Architektur zu verliin t. n im

* im Stande sein mussten denn nacli wie vor, ob das Symbol dieser oder jener Ai-chitektnr-i' onn

von dem Glftubigen untergelegt wurde, blieb der Gedanke die Hauptsache und von der Archi-

tektur unabhängig.

M Elmelae, (Ue Arohilektur sbar nicbt iu nhidMtM alMiiMBdeVeniMlie mrden, wtodh BBieiclimng tm «w«I ehe-

iiuilii^vD Vurbill'üiitilen des WSnbOTfer Dome« romaniselMn (ftflM JMlia nd Boat darÄra, lcein«swi-^» ifv(Mt hitx'D.

Fieilich iitt «Ins Alter dvr Schrift «elbut «icbt swdfello», «o dtH dUnrfbB wt» vM «jtKterer Zelt herrlUiren kiiuo. Doch ändert

ieh Ah» Vprliilltniüs auch im crstorcD Fxll< dUKhMM aioht

n 8i»icüef. äolernn. HL Bd. XL.
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So verbSlt es 9Vsh aucb mit der Krenzcsfurm einiger Kirche ngcbüude. Auch diese mit

Centnil-Bauteu sicli kio!it vcrbiiulci dc Anlage'* findit sich erstens nicht frUhcr durch die Sym-

bolik eingeführt oder vorgcscluicbcn, bevor die architektouische Leiütung die Form gescbaifea

und zweitens nur an einigen Kirchen. Die im Achteck von Konnn« anfgeitlhrte Kirche vom
Jahre 324 wird erst spttter vom Sohne des Erbauers, von Gregor Kas. um äas Jahr S77 als

^ durch die Seiten das Kreuz sinnbildend'' be;teichnet, was sich von der polygonen Kirche zu

Nicomedien und der gleicliialls von r'i rTi^tantin erl»auten Apostelkirche zu Coiistantinopel, die der

Kaiser für seine liuJicstätte beslunnite, gewiss glcichlalls sagen hcss, obwohl der Zeitgenosse des

Baues, der Kirehen^schiehtscbreiber Eusebios davon nichts erwühnt. Würde ein solch* sym^

bolisclier Gedanke dem Baue vorausgegangen und nicht bloss von > im in bctraelitimlin Hedner

spilter damit verbunden woi flrn in. so würde wolil von allen Kirchen der Welt die ,.des gott-

geweiliteu Krcuzett" Uber Golgatha von C'onstantiu in dieser l'oriu auigelUhrt und vom Gescbicbt-

scfareiber des Kaisers ganz besonders hervorgehoben worden sein und zwar als vom Erbauer

beabsichtigte form. Von dem allen lesen wir aber weder bei Eusebios, noch Cyrillus von

Jerusalem oder dem PiluL i v. n n u deaux, sämnstlii Ii Zt itirei i-sen des Bauwerkes kein Wort.

Hätte derartiges statt linden können, weuu im Bewusätscin das Erbauers diese Symbolik der

bestimmende Gedanke gewesen? Niloa, Schiller des berühmten ChtysostomuSf wird über die Sym-

bolik der chrisdichen Kirche sieh zu Sussem von einem Freunde aufgefordert und doch hören

wir, w ie sehr von ihm das Kreuz als Zeichen der Erlösung auch hcrvorgelioben wird, von der

sogenannten Bau-Symhoük nur einige allgemeine Benierknncffn iUicr die Silulen als gfittliche

Lehre, die gegen Osten erglänzende riorte als Zeichen der irinital, die öteiuu als Vereinigung

der gläubigen Seelen, Uber den bischöflichen Stuhl als Lehrstuhl Christi n. s. w.{ kura, eine den

Bau charukterisirende Bedeutung wird allenthalben vermisst, selbst in ili> >er Erklärung, die lieb

lediglich als Deutung ciTses I'inzelnen beknndt f. Vo-.i f im r fixt n , il' ii Bau in \ orliinein rrgu-

lireudcn, allgemein bekannten und desshalb immer gleich bleibenden Symbolik weiss das christ-

liche Altertbum. nichts. Nicht einmal die Orientirung des Baues erscheint als ein wesentliches

und desshalb unabänderliches Gesetz, wie die Bauten Cmi>tantin's zu Jerusalem uad'Tyrus, die

römisclien Hau|itkirrhen und des Paulinus von Nola ausdrückliche Bemerkniirr über f < iiie Buu-

thiitigkcit dartliun. t'brigenti erhellt aus TcrtuUiau und den apostoL Constitutionen keineswegs,

ob die Apsis, respective der Altar od» nidit vielmehr die Pforten Östlich ungelegt waren. Auch

redet Paulinus nur von einer Sitte oder FraxiSf nicht von einem Gesetz, das in der That gar nie

(xislirt hat in der nllf liristlichen Zeit. Sell)st im XI. Jahrhundert wird die Orieutirung des

Altar-Raumes nur als Lliung iiml rberlief'erung, wi( mir scheint, aber noch dn'/.tt nls miss-

verstaudene beobachtet. Doch aueii zugegeben, was niemals lu dem Sinne eines unaliänderlii-tieu

Gesetzes, wie bei den Juden und Heiden Ober die' AnInge ihres Hciligthums existirt hat, so hat

die Architi ktur als .soh-he' davon gar keinen Gewiini, da ihr derartige Progranunbestinmiungen

stv1i>tisr:i bedeutungslos bleiben, l'brigens lag das AllerlKÜi^ stc <b s Pnl in. iims( In n Tempels

int Westen und obwohl Beda sich dessen bevvvisst war, so lUsst er doch über den ciiristlichon Bau

als anders situirt kein Wort fidlen.

Theten wir an den grossen Wendepunkt der cliristlichcn Architektur im XL Jahrhundert

und sehen wir zu, oV> dic ^e neue Gestielt, Im eh die Wölbung und iln-f ('onsefju< nzen volUuhrt,

ihre Vorläufer in der «Symbolik oder irgend einer kirchlichen Vorsehrilt gehabt habe. Tiiietmar

von Merseburg, Adimi von Bremen, der !)[Oneh von Herrieden, die Chronik von Hildesheim und

die Kachrichten von dem kunsterfahrenen Bemward von Hildesheim lassen jede solche Bezug>-

nahme völlig vermissen. Von grosser Bauthtttigkeit diraes und des XIL Jahrhunderts lesen wir

" Ich daska dsM an die SMlImiteii, wie »la w TMer and ta Sa« aa attOtea GcMuden valirtunaliaiaii afaid.
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nlk'iitlisilbeil Bericht«, aber dt-r (-inzige Wilhtlm vuii Molmesbury litsst eine zwar \vic)iti^e und als

solche von de Cnmnonr Iflnn-^t qrw ilnliirte Bf^nu rknno- vornoliincn, die nl)er von Symbolik nichts

euthält und von der Areiiitcktur den XI. Jnlirhundertä .iixs.sngt, dieselbe sei eine neue Gattuug

sn bauen gewesen. Die gi-os»e Bau-Epoche der IL Hfilfte des XU. und des gansen XIIL Jahr-

hunderte, welche die <;othisclie hcini^t. benennt der unermUdet filr den Rnu tliätigc Biachof

Lichtenber-r von Strasslmrg mit ähnlichen Worten -novo opere-'. l'i r Im iiliiiiti Al t S iir'i" von

S. l)envs iiinterläm einen ei^enliändiven Bericht über »eine 11 lU theilweisu abschliessende Bau-

thUtigkeit, von welcher bdianntlich die Qothik datirt wurd, aber mit Aaniabme tanor Stelk Uber

die Conaecrat'ion des Chores vernehmen wir von maassg:ebender Symbolik in der Architcktiur

kt-ine An.spieluiV!.'. In dem •ranzen Berichte über die Vorbereltunpren und .Schwierigkeiten des

Baues sowie von der neuen Anordnun«? desscll>en ilussert er in dieser Beziehung nieiitr*. Erst

nach der N'olleuduug des Werkes ergeht er sich hie und da in symbolischen Anspielungen. Indem

er die Weihe schildert, erinnert er sicsh des Anfangs seiner Arbeit, ihrer ohne g^ittlichen Beistand

hofihungslosen Volleildnii'«'^. Doch wie Gott den Salonion mit seinem Werke an's Ziel getiihrt, so

nueli ilni. Bei diesem Geiluiilö .i spielt SiT/^'r im Vf rliitifc nnl'Syon und eine Psnhnstelle an und

fügt die schönen Worte vun Eplies. l'J paraphrasiren<i tunzu, dasa die zwölf Säulen der Mitte

die Zahl der Apostel und die zwOlf Säulen der Flügel die gleiche Zahl der Propheten darstellen

und als solche das Ge))äude rascli in die Höhe gebracht, d. h. dass er dieser Hilfe las crlückliche

Kesultat verdanke. In meinem Berii lito liat^- r-r d r jvr'iclitiac n Säulen d^ s Itinok-tianisclien Palastes

und der Thermen zu Rom gcdtvcht, die er selbst gesehen. Ich bin überzeugt, dnss ähnlich wie

Sager alle anderen geistlichen Bauherren aleh Uber die geistige Bedeutung ausgesprochen hltteu,

denn der auf den Bau anwendbaren Sohrifistellen sindt wir schon bemerkt, sehr wenige. Beachten

wir aber, dass Air die Architektur, ihren Styl — hier also ob diese Silukn als l\Ionolithe oder

Biindelpleiler u. s. w. zu bilden seien, aus dem Ver.rl( iche nichts resultirt und aus allen seinen

Worten l'olgt nicht, ob der angewandte St^l gothisch oder romanisch war.

Wfirde der Bau in der qiiadratischeif, dem romanischen S^yle wegen des in reinem Halb-

kreisbogen ausgelUhrten Kreuz-Gewüll)es eigenthünilichen Anlage gebildet gewesen sein, so

knnnten die fllr das Hauptsehitf eigentlich nicht zillilenden Pfeiler in der Mitte d. h. in der Ilülfte

jedes Quadrates für die i' lUgel d. L. die Seitenschiffe, niemals die geforderte Zahl resultireu lassen,

denn je sechs StOtsen des Hauptschiffes bedingen bei genannter Anordnung je 6-1-5 Sttttxen Air

je eine Seitenschift-Anlnge und ziilden wir den genannten Pfeiler für das Hauptschiff selbst, wo

er aber k« F-.iru tion filr das Gewölbe hat, so fSillt iL r m iisti; IT il^ i Lf rnde in die Hiilfte des

dritten Quadrates, wesslialb das ^'erhiiltni88 immer ungleich bleiben müsste; denn der siebente

Pfeiler ist fbr das Hauptschiff jedenfalla absolut notiiwendif. Er Isf ja als GewölbetrUger des

Hauptschiffes der vieite, d. h. des dritten Quadrates oder GewSlbejochcs zweiter Pfeiler auf der

eiiicn LSIngsseite des Baues. Ist der Bau aber gothisch d. h. der Bogen Uberhöht und dem Spitz-

bogen gleich, HO kann 7.war mittels der Gurtung obige sowie jede andere Pisposition getroflVn

Werden, aber je nachdem der Chor mitgezäldt w ird dem Mittelschiff die genugende Lilnge nicht

entzogen sein, wobei fbnf Gewfllbejochc oder im Gmndriss fllnf Rechtecke eine an geringe Aus-

dehnung dieses Schiffes bilden würden. Wird aljer der Chor nicht mitgezahlt, daini geht die ganze

Syndjolik in die Brüciie, weil dann gerade der Haupitheil des Gtljündes in Bezug auf seine

i:>tützen ohne solche Symbolik bleiben uiUsste '\ Es ist aber bekannt, wie sehr es bei dieser

Deutungsmethode darauf ankommt, wo man zu zählen anfängt und aufhOrt, was eben die

Tan-» InpitlvM.» ad tanipMiM Hon &»M. Douus cxcn portaoi ciidant. C«p. ti«n. ana« 11^3 sc. IC and 81 iltter die

Grö^Di- der Olockni: ,Ca]ii|»aiia« noatri gnlinii Mb «sMdant pondu qiimvontonuu llbrarau, Itsut iiniw pulset et mnqnwii im
aimal pnUent''. (Jtateni« ton. 4.)
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Wtllkilr sntt-^nni tlartliut. Flu .li ii Arcliitcktcn war — selbst wenn der Abt Sn^rcr vor dem liaiie

tltraitipe .Symbolik im Sinne hattu — lediglich ein tlicilwciscs Proj^ramm, nher kt in Styl, ktiiie

Constructiou, kurz baukUustlemch nichts geboten. Die Abtcikirclic von C iimy, die bcrULmte

Stitiniiikirche der Cluniaoenser, sShlte im Langhaus« allein 48 Pfeiler, wenn nuiii den £ingang3-

pfcikr unmittelbar nach der Vorhalle mitrechnet und vom Kreuzsehiff sowie dem grossen Ciiore

aliKit ht, die ilirerseits 2(> Stützen zeiiren — warum soll ein Predini r ilii se Zalden mit fresehickter

Abtlieihing der Paiticn nicht ebentalls giiieklich deuten können ? L ud besHssen wir au» jener Zeit

fldbst eine solch« Rede mit d«r bexttglichen Deutung des Baues — sie irUrde uns Uber die

Architektur als solche nur ungenUgend unterrichten können« da der };cistijfen Erklilrun<r da»

Stylistisclie nur iin ali.'rini im ti vtrxverthbar ist. Wir h riicti aus Sujrer's Stelle <lurclians nit ht,

wie der liau construirt war und doeli war e« einer der bangeschightlich bedeutäumüten. Die

xwölf an den Wanden der Kirche bei der Consecration seit dem IX. Jalirhundert flblich gewor-

denen Kreuze, welche der Bischof mit Clirysani bezeichnet and vor welchen im XI. Jahrhundert

Licliter an<,'ebracht werden, deutet daf iltr Kii rln nc'i lx t unHi nicht auf die Apostel, wühnnd
die Hpilteren Liturglker die.se 8o naheliegetule Deutunjj nicht unterlassen. Auch hier, obwohl fin

solch' specieller Grund vorlag, wird je nach dem Vorbandenaeiu und der Zahl der Stittzeu bald

den letzteren und wenn nöthig mit Überspringung der fiberxabligen das Kreus angeftlgt, bald

aber bloa an der Wand angebracht, womit der Zweck cbenialls erftUlt ist. Ni<ht die berosrle

Ceremonie hat aUdann die Pfeiler oder Säulen il' r ^\';tiiili' In: TVfirjrerufen, sondern sich mit den

vorhandeneu Bestandtheilcn dieser oder jener Art verbunden. Wie die zwüli' von Kaiser Cou-

stantin laut Eusebius um das Heilige Grab zu Jerusalem zu Ehren der Apostel angestellten

Sftalen mit Weihegesehenken uns über die arc-hitektouiäche Anordnung selbst vüllig im Unklaren

lassen, ja schwerlich construetiven Ik-Iang hatten, so Itnt üiioli jei', i iiliiilif hi Vi rsiieh das gleiche

Schicki>al gehabt, entweder baulich bedeutungslos oder bloss onnnnentul ausführbar zu sein. Ich

darf hiebe! auf ein« andere Erscheinung als analog verweisen, welche in der Baukunst wirklich

von Bedeutung geworden, auf die vielen Nachbildungen der Heilig-Grab- undÖlbergakireho zu

Jerusalem, welche seit dem Baue des Petr^nins zu Bologna im V. Jahrhundert allenthalben statt-

gefintden. Obwohl in dieisiem Falle (?in ganz beitiiumte» Vorbild nachgennicht werden sollte, liat

gk'iciiwohl der landesfiblich« Baiistyl dius Nachbild in einem Grade beherrscht, da.s» au.'^scr der

Bezeichnung— Heiliggrabkirehe u. d. gl. — keine Identität zu cnideoken ist Dies« Freiheit in

der abeiellnn lischen Kunst hat sie, wie bemerkt, zu rascher Vei-vollkonunninig geführt und jeden

hemmenden Eiiifliiss In zeitigt. Lesen wir die interessante Vergleielning der 1170 abgebrannten

Katliedralu von Oanterbury, welche der Zeitgenosse Presbyter Gervcisius Doroberuensis awischen

dem neuen (gothisclien) von Wilhelm von Sens begonnenen Bau und dem Idteren anstellt, wir

suchen vergeblich nach einem Worte, das die Symbolik als maas.sgelund f(lr den Architekten

enthielte. Wie itiiNfViIirlich der Liturgikcr Durandus im XTIl. J i'ii Inmdert die i lnistlMic Kli lie

mystisuh und moralisch erklärt, ninmi< rmehr faJllt es ihm bei, diese Gedanken und Deutungen,

zum guten Tbeil eigener Erfindung, aU den Bau bestimmend hinzustellen.

Er supht nur in die vorhandenen Theile und Formen einen höheren Sinn zu legen, fOr die

Betrachtung dies Material nutzbar zu machen, aber nicht die Architektur zu nomiiren. Desslialb

bespricht er auch die runden Kirchen, wie vorher die kreuzförmigen und die ohne Ki-euzes-

gcölalt, bemerkt aber, jede dieser Formen deutend, von keiner, sie sei die allein kirchlich ange-

nommene oder den andern vorzuziehende. Man konnte bei der Kreuzform der Kirchen wenigstens

eine Äusserung in dieser Richtung vernnithen, alleiu sie wird selbst hier unterlassen. Der Grund

ist einfach. \v< il ilie Symbolik der .\usiegang sieb nach der Form der Architektur, nicht aber

letztere sich nach der eratereu richtete.
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Do< h es soll Vorschriften gegeben habeu Uber die Zalil und Be.sehaffenhcit der TliUrme, so

driiü bisclUifliche und erzbiscliöflichc Kirelien, klüKtcrliclic und sf;i.',ti-c!u eine bf^timnit. Zald

und au.sst-rdeiu die Xordseite eine minder reiche Architektur erhalten nmsstvn, als die üüdseite,

da letztere das Liebt und ETan^cliuiD, eretere die FinsternisB und das Heidentiinm repritoentire.

Wo liisst sieh der Beweis dafür entdecken? Zei-rt sicli hei der Verschiedenheit eina gewisM
Gesetzniiissifrkeit ,

so düss die erzbischüflielu n Kirchen eine gleichartig-c Gruppe in dieser

Beziehung bilden, ebeuso die binchütliche!) u. s. w.'? Sind vielleicht dieselben überall mit der

gleioben Anzahl ThUrme oder aonatig stTmdij^'en Merkmalen versehen? Sie sind es uieht. Trotzdem
soll aber ein Gesetz gcbemebt haben, wovon wir keine Folgen waliraehmen ? Die vor>gotbi8che

Periode /.i 1-1 Abteikireheii von grösserer Pracht imd Ausdelniunfr nh an den bisehJiflichen wahv-
ziinelimen und doch luiren wir, auch bei den i*trenfrsten Kiferern lllr E;i.f uldieit, bei St. Beniard
und Gerboch von lieichersperg kein Wort des Tadels Uber Hintansetzung- eines solchen Gesetzes.

Sie musMen anf derartige Ausschreitungen alle« Gewicht legen, wenn ein solches Gesetz überhaupt
exiftirte. Kein Bischof, keine Sytiode, kein Capitel entli;(U darüber ein Wort, nUndich <larUber,

dass es ordni!i>'_'-^wi<iriL' sei und <resetzlicli unstatthaft, den Uiitt i srlii, il zu iv. In n Kathcdral- nnd
Klosterkirchen zu ifjnorirea. Ebenso veriiidt es sich nnt den *S;uiltkirchen. Die Walirheit ist, dass
nach Haassgabe der Uittel und künstlerischen Krltfte jede (Jui p ui ation wie jeder Bischof oder
Fürst das bezügliche Kirchengebüudc so reich als mOglich aufitthrten und dass ein anderes
Hii In iiiss als der theilw in AV>fran-r der genannten Factoren und »war zum Segen der Ardii-
tektur des Abeudhuideu nie existirt hat.

Was endlich die verschiedene Behandlung der Kord- und Südseite der Kirchen, beziehungs-
weise der ThOrme, anbelan^, so führe ich aur Widerlegung dieser unerweisbatvn Beliaujitung
die jnerkwürdi^fo von Violkt le Duc in seiner Mono^iraphic über die Notre-Dauie-Kathedrnle
besonders erörterte Thatsache an, dass von den Tliürnun dieses Domes orrnrlf der =;S'flliche es

ist, welcher weniger reich angelegt und entwickelt erscheint als der nördliche, von weichem es

nach obiger Symbolik zn erwarien wUre. Dieser nördliche Thurm hat eine reicher angelegte und

.

ausgeführte Arcature, an doi Pfeilern in der Höhe des GloekenstnhleS mehr Krabben und eine
durchweg grossartige Ansieht, wobei die Details l>esser ausgcfiilirt un<l die Vernnttluiig der
Einzelgheder schöner und glücklicher gelungen. Der berühmte Arcliitekt und Forscher erwiihnt
dann die Behauptung von der InferioritSt der btaehCflichcn Kirchen gegenüber den erzbisi liüf-

licher. IUI,! <Ur daraus tVir solche Verscliiedenlieit genommenen Erklürung und bemerkt trdTcnd,
eine .solche Kegel habe nie existirt. Kli. n-, l,;it nie die genannte Symbolik in der Architektur
i'lntz gegriü'eu und ein Motiv für solche Erscheinungen gebildet. Selbst die Klosterkirchen zei^vn
unter sich keine Übereinsthumung, obwohl der nJlniliche Orden in verschiedenen Ländern seine
Kirclien aulgetilhrf. Alle BemUhung eme solche Gleichartigkeit nadiznweisen , t. B, bei den
Ci-tti* ienscrkirchen, hat zu keinem Kesulfat geftihrt, d. h. die Arcliitcktur als solche, der jewei-
lige Styl derselben beherrscht diese, wie alle anderen Bauten. Ist iiidit <]], liiui-. >, In, litlich

wichtige Franciscftnorkirche zu Assisi der scldagende Beweis, dass trotz der diesem Orden
eigenen Einfaehlteit gleichwohl die Hauptkirebe desselben in dem neuen, sonst in Itelien
sparsam vertre tenen gothisclien Style meistcrliaft auf--et"Öhrt ist — ein Styl der ardlitektoni&ch
den grösstcn Reit lithum seiner Glieder entfaltet hat. Wenn es von Kirchen irgend einer Corpo-
ration zu erwarten wäre, sich au den älteren einfaehcj-en Styl au hallen oder gar auf die in
Italien noch in jener Zeit durch viele Denkmäler vertretene primitive Baukunst zurückzugehen,
so sind es diese Orden der Armuth und Einfa< }iheit— aber gerade sie und die vom ahnlichen
Geiste inspirirten Cistercienser wurden die ITuupfverbreiter des neuen , von den Zeitfrenossen.

wie wir hörten, selbst so bezeichneten (gothischen) Baustyle». Niemals gab es den Styl der
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Arckitektur normirende Bestimmungen und darum hat die ahendlihKlischp Kunst ihn Entwick-

lung vollenden können. Die oft wifflorlmltin tnirl selten bcobaclitcten Ordcnsbesfiuimnnfren der

Cistcmciuier-Cupitel Uber Wegfall des Tlnirmes und curioser Sculptuieu, sowie älmlivlier Glas-

genillde berufen sich lediprltch nnf den Geifit der Etnfächheit, der den Orden erftlllen soll, mit

nichten auf synibolisclii-' Dinctivi t; ; n wtichen keim AiiilLutuiiu- Li'efreben. Sellist der nrchi"

tcktonisfli Vm (1( iitun;j>liisc A\ eg-fall tb'» i iiunnbane« bcnilit auf andncn Motiven, die ausser

dem leitenden Geist des ürdeuä in dem Mangel grosser Glocken und tu der Vermeidung der

Gefahr, als hcfestigter Ort in Kiiegszeiten " hehntidelt zu werden, jeden&lb nicht in der Sym-
bolik begründet waren. Ja der heiL Bemard eifert sdbBt gegea die Werke der Sculptnr mit den

fabelhaften Thicrcn u. dgl., von welchen die modernen Symbolik' !- so ti. f^iinti'j-e Erklilj'unjjcn vor-

zubrinjfcn wissen, Hernard, der in der mystifch-allefrorisclien 8clwiftausle<;u»tr eine für jene Zeit

roaassgebende Stellung eingenoumjen. Wie liisst ch sich erklären, dass selbst solche Lehrer von der

gepriesenen 83'mbolik nicht nur nichts wissen, sondern in gewisser Richtung seihet dagegen

eifern? Wfnn die Nordseite der Kirche die behauptete Ik-deutunj; hatte, so konnte den Zeit-

genossen derarti^rcs nicht unl)ekannt bleiben und, ohne auf die Soulptur jetzt Bezug zu neiunen,

musste nach solcher Auschauuiig weuigstenü ihr das zuständige Recht bewalul und ein Tadel,

wie S. Bemnrd's eine Unmöglichkeit sein. Fllr die Architektur ist dieselbe von Haas ans absurd

mi t i> h spreche es offen aus, es be ldi ln ileutlicher inid ganz unwidcrspreehlieher ULiii-'^i: des

Jiitri l ihrrs selbst, bis ich der Annahme beistinnne, dass es jemals Architekten gey^ebcn, die auf

absichtliche Deformität des Bauwerkes ausgingen und einer blossen Symbolik ku Liebe den

Bhj'thuius nnd die Schönheit der Arehitektur aufs Spiel setzten. Einen solchen UnTcrstand bat

dio alte Zeit von ihren Tianmeistern nie verlangt, es bliebe diese Zuninthung nur ßlr die neuen

Zeiten nocii übrig. Solchen Unverstand vnn Ii n Hsen Baumeistern des Mittelalters voraus-

zusetzen h-ib('n wir wahrlich keinen Grund und zur Erkliirung bercgter Verschiedenheit im Bau

HotiTc geling, die in der Urtliubkeit '\ Abnahme der Jlittel, im Wechsel der Meister u. s. w.

»

hinlitnglieh begründet sind. Wenn die Meisterwerke christlicher Architektur solchen Dank und
soleiie Einsicht von den Nachkommen einten mUssen, dann ist es ein Glflck, dass wir nur in

selteiun Fiillcu die Nanim ili r Bnun»eister wissen, denn sie würden d.inn nur als ewige Deiik-

zciclicn von dlangel an architektonischem Wissen und liewusst«cin von Geschlecht zu Geschlecht

überliefert werden, nicht aber, wie sich*« gebttbrt, als wahrhaft grosse Ligenia der Baukunst aller

Zeiten und Volker.

" Vpl. flie L'iknnilo von lim ilroi Pri'iliifcr 0((l<'n von lli-iniich vuii HuIkmiIoIii» iiii»j,'«'st< llt (ilier <ui fiiuiHli'lüok zu

£lbing f\ir Ki'li.iiiuu;? von Chor udiI Kirolto, nhcr nliiio Thimn. 2fil»cb. f. Ucaeh. lind Allcrth. dc< Wirtembcr|;. Franken 163.1.

p. 83. Dazu die .\ng!tl>r' vf^f-n Ktiognbiiu )>ci <l<'i' Kirclio zn Edenkobsu in dw MiiHipfali und die bewegt* Onfnlir IHr die

Kitclic» worüber F. T. Hone Z«itMh. t GmcIi. de* Ober-ltlieia« a. Bd.4S«. ICin MmlieKe» Verbot kiieftniiMlfen Bnmei «nlitiUt

Hinmelsteiii jmodicMi Hcrbipolciise pag. H. Die «1ied«iii bofeMtft«ii Rtrelitlilinne in) GroMbniogtbnm Lnsembiirfr bat Prof.

Jnliaiin Knclintr crflrtert in ^^PnbUcations de la i$oci6ti pour 1a rechercbc de» monniiu-nt» hUtor. ilimi) Ic (iMiul-Uiicti' de

LiixcniliourK" l^CJ- XIX. I.^nnir"* Arehil. inoiuwt. II. p. IT und IS^cbt »ua den Oitlicli<;o Tyrciuien dn scbr Imhcs Ki-ispiel

Eolchi-i Kirchtnbcrt'stit'iiii^' i^clioii «nrdeiii 8. GaUonar FImi nu» dam IX. JabriMmdcrt «»rdwi dia swei Tbilmo nl» IVartthtlnna

nd aiiprriiisiilcii'nda. brzL-icliuct.

1'' Oi(i> li:tt bncics ]). SA «einer Kiinst-Ai'cb.-ioloi^ie Anmerkung i niiriiiork«ir<m i;fi)i:>clii. diis« die ikdiaUMilta der DtdHHI
aiu Ih>m XU Magdeburg die »«irdiiclie Im d. b. nacb dem freivo Platte gviegen, ebcnio in Brilon.

1
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Memoratorimn de nieroedlbns Comadnorani,

6»gimi LsmgoliardoiQm loges de sfznetoiibiis),

IlbHwm ond t« aenen •oauHatirt

vwr Albut Ilo.

Die gelehrten Arbeiten, welche die Baugesetse der Langobarden; des memoratoriom de mer-

CL'dibiis Conmciiionim, bi-^ln r i iiier «fC-iiautTn UnUrsuchiuijuf oder doch winiäjötens der Beaclitnng

,
gcwHrdio^ haben, sind in i Innii ilogischer Aufziilduii',' die folgenden. Zuerst brachte Petrus Ginn-

non<2 iu seiitei' «turiti civile del regiio di KnpolJ, lib. V., praefuz. §. 1, im Jaliro 1723 eine

Erwilhnung und fllgto den index ans der in dem Kloaier Sta. TrinTtn zu La Cava im KeapoB-

rmiisclieii betlrnllkliti» riaiidschnft hinzu. Nun rulite dri Gi^n nstjiid liii v. lles Jahrhuiidei-t, bis

l'ertx !uif stiiii r iraltenischen Reise in der Biblinthdc derselben Alirt i ibisselbe Mmnisc i ijit auffand

und abermals den index herausgab, im V. Bande des Archiv'» der Gesellschaft filr Ultere deutsche

GesduchtBknnde, p.' 247 ff, 1$34. Erat durch Gav. Baudt dt Vesme ist das ganse werthrolle

Denkmal Langobardischer Kunstthtttigkeit der all^'enieinen Kenntnissnahnie zugilnglich gemacht

worden, als auf Anregung der Cunmjif'<ion 7.m- Ki foi srhung der vatcrlilndischen CJ* st !>]( Iitr- in

'i\uin derselbe die IlernnxLnibe de» gesamuiten Corpus der Langobiu-dischen GcHetze uuteruuluu.

Seine vorläutige Erledigung dieser Äutgabe erschien iu nur wenigen Exemplaren als: Edicta

regum Langobiirdorum e'dita ad fidem optimomm codieum, Turin 1846 fol. Hierin waren die

Edicte der Könige Rotliari, Grimoald, Liutpnntl, Ruchis uiul Aistulf aufgenommen und zwar aas

den Ilnnflsrliriftcn zu Jvrca, l/.< Cava, Madri<l. Paris, St. Gallen, Vercelli und Wolfenbüttel. Von
diesen eutiialten die lege» de stnu-toribiw (wie unsere Gesetze auch iieissen). Cod. Cuveiisis,

Guelpherbytann«, Eporediensis, Hatritensis und Parieiensis (Nr. 4613.), der iwette iu swei nicht

völlig gleichen Versionen. Das nienioratoriun» befindet sieh al« Beilage den Edicteii in Vesme'.M

Werk angereiht und wurde von Carlo Pro m i s mif i int m Comnuntnr versehen. <i< i insbesonders

betitelt ist: liegum Laugobarduiu leges de structoribus, quas C. Hnudius a Vesme primus cdebat,

Carolufl Projni« eommentarüs auzit. Auguttae Taurinorum, 1846, gr. 8*. Wir haben iwei Berichte

ilber dieselbe Arbeit: die eine lieferte J. Merkel im Archivio storico Italiano, npp. vol. III. p. 692

bis 729, I84(i. die inidin riüirt In r vun A. von Reumont. d* r im Kunstblatt 1S!T. Nr. 30,

p. 117—119 die bisherigen Ausgaben besprach, den Urtext nach dem Archivio abdruckte und

XVL te
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bAUpiaSchlicli Promis' ErlUatorUlgen «iederholte. Im Jalii lS.">r, erfolgte eine neue Ausgrabe des

Promi »'stiien Comiiictitars, g&nz unter demselben Titel mit der Bemerkunn^: Serunduni editioneni

Augustae Tauriuonim repetendu« curuvit J. F. Ncigcbaur. Monachii. kl. S*. Zu den Verbei«-

«eraiigen worde hiebeiem zweites, im JAhre 184? von Ai Vesm« berauage^benm Bucli benlltet:

Dell edizione delle loggi Langobardiche ed osservationi >i im Imenti, Torino. Endlieh hat G.II.

Krie'/ IlMclifelden in seinem höchst lehrreichen Werke: Oi /i lilrlito der Militäi-AicSiitck-

tur in Deutschland etc. Stuttgart 1859, 6",, p. 376—37S den Wortlaut der \ erorduungen abennalt*,

nach dem Arekivio veröffentlicht.

Da es auch im F<)lg:en<len hauptsüchlicli meine Absicht »ein wird, nicht zn wiederholen waa

die liiHilii rigen Behandhniut ii iL s Stoffes über die wenig oder jrir nir lit z\\ c ifi lliaften Theile

vorgebracht haben, viehuehr nur zu versuchen, in welcher Weise vielleicht die dunklen und

wenig beachteten Partien des Textes dem VerstHndnisBe nXher «u bringen sein konnten, so

verweite ich besttgUeh des haadschriftlidien Apparates und des Verhttitniues der Codices zu

einander auf die ausführlichen Nachrichten bei Promis und die Lesearten, die in Neigebaur's

Ausgabe auf p. 32—47 zusaniniengcstellt sind. Nur sei bemerkt, dass die Zeit, in welche die

Angaben der vcrschiedeucn Codices die Aufzeichnung der Gesetze verlegen, nicht als dieselbe

sieh ergibt Abwechselnd werden sie Grimoald oder Liutprand cageschrieben, das erster« durch

cod. Epored. and die erste Fassung im cod. Guclpherb., dieses l>rsagcn cod. Matrit. und Ca\ ens.,

der letztej'e schliesst sie dem edictum Lintpnind's, aber mit der Notiz .m . dass <Vw fuln. iidfn

Partikel aus späterer Zeit herrühren. Wie dem nun wirklich sei geuaii anfs Jalir zu erkennen,

ist fllr die meisten Untersnchungen, zn denen die lege« de stnictoribus dienen können, von keinem

besonderen Werth; denn diese Verordnungen enthalten keine Neuerutif., sond- in sie sind nur die

rechtskrüfft^^e ('nnsitnirnnq- lnn'j->!t \-nili:uidim n Brauches, und in Anlx t r irlit, dass di» >i' 'I'i ehnik

wol seit Untergang des We-streiches blühte und also aus den fernen Zeiten der Republik selbst

herstammte, um noch bis tief in das Mittelalter in vielfach gleicher Weise fortgepHcgt zu werden,

kann es vKllig genug sein ni wissen, das« die Bangesetse der Comaeinltchen ttekrter im letzten

Drittel des VIL, oder in der ersten Hiilfte des VITT. Jahrb. abgefasst worden sind.

Es ist überaus verlockend, bei dieser Gclegeniieit, wo Haugesetze des Langobardenvolkes

in Hetradit gezogen werden, der Monumente zu gedenken, welche während seiner Herrschaft in

Italien entstanden sind; daran knttpfte sich fllglieh eine Übersicht der gesammten Langobard«

sehen Otlltur und des Betriebes der übrigen Künste, wozu vielfaches Material vorläge, das noeh

ungf>»anitn«*!t v( rstrf ut ist. ,Ii'di')rh. es uiir le h'ussfrlich und innerlieh die (Trenzoii unserer dies-

maligen Aufgabe überschreiten, auch ist die Anknüpfung von den Iiier zu besprechenden Gesetzen

sur Betrachtung der Architektur der Langobarden kein nothwendiger und durch die Suche selbst

gebotener Schritt. Das memoratorium ist ein Edict über völlig handwerkliehe Dinge; Handwerks-

gcwohnheit, Te«'hnik und Ziinff*n'^1teii ersdn int n darin ln diielit ; von üi si rn Standpunkt aber auf

das Gebiet der Baukunst überzuapringen. if-t durch keinen inneren Zusammenhang veranlasst,

wcnngleicli die Arbeiter, denen die leges galten , ohne Zweifel die Vollender aller Lnngobardi-

sehen Bauten gewesen sind und aicherlidt Ckimaeinisehe magistri die GotteshHuser Tendelinde's,

Gundiperga's, Liutprand'saa^ericbtet haben. Umsomehr motivirt aber ist ea, von diesen Baalenten

einiges zu berichten.

Den Nsuuen Commacini oder Comacini hat noch Du Gange falsch erklUrt, indem er an einen

Zusammenhang mit dem spätlateinischen und romanischen, maoina, macio, ma^on dachte. Das

vop ihm angezogene Glossarium apud Lindl uin Dictum geht ebenfalls irre, "wo es die Bezeichnung

von einem r'onmeina, forte insula in Rouiannla, iilii Langobardonau aevo periti architecti fiiernnt,

lierleitct. Dies hat Mura tori, dias. XXIV, de artibus Italicurum post inclinationem Rom. imp.
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coiTigiit, mit der Attsfülmnitr, <5ass alU itlirigg vo» einem Orte, aln-r von der Stadt und d nJ

mn liicu;; Larius, Novoeomensi sive L'oincnsi, der iiaiue hu'komm«. Vetere» euim scri])s< l unt

lacuni Comacluum, insulani Comacinam pro ComenMm. Weil du Qebiet von Como häufig gauK

Italien mit seineu getehidcten Maurern versorgte, deeaban) d»Name dieser Werkleute, Comocini.

Dort wo heute iiocli treffliche Steinbrüche und Marmorlager bestehen, hatte sich, allem An»clieine

nach bereits in rt'ituit^chtr Zeit, eine ansehuliclie pewerbliche Thiitifrkr it in: erwfümten Knche

b^'Undct und reiciite durch die folgenden Zeiten der Völkerstürme bis in spfiterc beruhigtere

Perioden hinttber, in denen allmllig ein« neue Kjinst Wurzel an finasen begann. Darin erblicken

wir ein Heispicl. wü das blosse Handwerk, die traditionell fortgetriebene mecbanisdie Arbeit

ohn< Lölicte ktinstlcrische Ur dfütnng die Mission erfiiillt. ji-iir- rulr n Stici-kf-n der Kunft'reschirhte

XU Uberetehen, welche wie Wüsten zwischen vergangener BlUthe und kduftiger Keuentfultuug sich

aufldebnen. Denn, soviel bekannt iet, redneirt sich da« kOnefleriache Element der Langobardi-

«chen, alnu der Coniachier BauthHtigkeit auf die Überbleibsel römii^cher, suwol im bildlichen als

im \virklicli( ii Sinne. Xicht nnr, da^s die antiken Formen 7.n cIlh I^asiliken. wu- Ost - n nachwies,

fortbchaltcn wurden, die Kriegsbauten nach Krieg nicht minder Nachbildungen der rUmisclien

aind, es hebt unter diesen Baumeistem berdita die in der Folge immer bdßebter werdende Manier

an, antike Siulen, Capititte and andere Senlptnren den Neubauten einauflidcen. StOast man aber

einmal auf derartige Arbeiten, welche dem GebHudc gleichzeitig sind, so übiiTaächt die grosse

^»achlässipkeit, die; rohe nnd flaue Auffassung der dassit^chen Vorbilder. In ihreTi Kirchen und

Palnstbauten tritt die altrüuiische Tradition und der byzantinische Einfluss entgegen, das* letztere

Element noch vielmehr in den Uosaiken und Wandgemllden, Uiniaturen und Metallarbeiten,

kurx es erseheinen die hülK-ren eigentlichen Kunstfilchor davon erffült, die schlichte alltägliche

Äffiurm i aber, dit «jewöhnliehe BcHchäftigung unserer Conmskcn hat dem gerninnisi ] i n Elemente

am meisten Ueclmung gt^tragcn und Eingang gewährt, denn dm Ilaua mit eala, Solarium, Zaun,

Sdiindeldacb und Kamin, wie es das niemoratorium schildert, hat durehana kein antikr&miscbea,

noch byzautinisches Gepriige an sich. Wir möcliteu darum (wie aus mancher andern Ursache)

in ila> L't wohnte Gerede vom Nomadenleben, ZeHwobnnngen etc. der deutschen Stimme nicht

ciui^timmeu.

Die Erobner boaaasen fast aw« Deeennien bendti laklreioibe f»4te Orte nnd das ofvme

weite Land, ala es ihnen erat gelang, die Insel Comaoina in ihre Gewalt zu bringen. Nach Paulna

Diae nns flll, cap. 27) belagerte ein lani^öbardischea Heer sechs Monate lang die Besatzung,

welche unter dem Unterbefchlshaber iVancio seit Xarscs Zeiten her dort lag. Noch ein zweites-

luol spricht dieser Geschichtschi'eiber des Langobm-deuvolkes von dem Orte, niluilich, wo er

dessen andere Behgerung (im IV. Buch, eap. 3) erzählt Diese Zeit, circa 590, wü-d auch die

erste Berührung zwischen den Siegern, die nun allmülig feste Sitze zu wählen begannen, und
i\i n I^uukün.stlern jener Gegf nd gesehen halx n Im J. 644 beschJlftigt hii li mit ihnen das Gi si t?.-

bucii Königs Uotharls und zwar im CXLiV und CXLV". Wii" setzen die Stellen im lirtest

hidier, um so alles Ober den Gegenstand im Kähmen diesa^ kleinen Arbeit vereinigt zu geben:

CXLIV. Si ni;)<ristcr Comacinus cum collegis suis domum ad restaurandum vel fabrioaoF

duüi snper se j)lacito finitn (l> ni< i<'ede siu*(cep» rit, et contingcret aliquem p<'r ipsani domum aut

nrateriam, aut Upidc lapsu mori, aut quodlibct tiamnum tieri, uon requiratur domiuu cujus domu»
fiierit, nisi ma^ster Comacinus cum oonsortibus suis ipsum homieidinm aut damnum componat,

<iui po^tt^uam tabnlam firmatam de meroede pro suo lucro susoeperit (nachdem ihm sein Lohn
reohtskrilttig '/ngct^ic-hti t ist), non innm ritu HU.stinet damnum.

CXLV. Si quis magistrum Comacinum uuum aut plures rogaverit aut conduxerit ad opc-

raoi dictandam (Entwurf) aut solatium diuruum praestandum (Rathschlag, Oberleitung; iuter

10*
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r<l( s l?niiliL'irii I !*crvos i'Lf ibfiprenc i »'1 «lomiiii» :uit ciisani fiuieii<Iaiii, tt cantigerit per ipsain

casai» aiiciuein ox ipsis Comacinis niori , uou requiratur ul) ipso tnijii» rasa est. Nana si cadeiiü

arbor ant Inpis ex ip«a fiibrie« et occideret altqa«in extraneum am qiiodlibet damnum fecerit, nön

T^tttetur culpa iua<ristr<), Hcd Üle qui condlixit ipsum dainnmn sustiiuat.

Aus fliesen Vtror<lmin<ren gclit tipi-vor. (Ins^! ( in ir;:i.;i>ti r mir Gix llt'n arbeitete, dass die

Bautuu aber, wie ta^t durcli daü ganze Mittelalter Linduroh auch vuu Uürigt;u, bloss uater der

Leitung eines SachTeretXndigen aasgefthrt wurden, endlieb, das« ein und mehrere Heister an

einem Werke die Arbeit flbemabmen. Wenn diese magistrt unter denselben VerbBltakeen au

denki-n sind, wie alle üljrijfen , welche das laiij;uliardisehe Gesetz mit diesem Namta be;rabt, su

finden «ir noch einen weiteren AufscIdusH in lepc Rothains §. CCCXXXIV— CCCXXXVL Hier

werden die Untergebenen der magistri discipuli genannt, ausser ihnen gibt es noch Gesellen,

das Webrgeld tintersclieidet sieb nacli dieser Rmigordnung; Leibeigene aber eteben unter selbst

nicht ganz freien Aufi^ehcni. n.a-=nrii.

Villi der Hauweisf. <!> i IVi luiik !( r ('inn ifitu n wird die folgende Interpretation am lu Kti i»

Niiclnieiit geben. Mit beiumenen Quadern, deren Erzeugung und Anwendung die zur Zeil

des Verfalls immer seltener werdende Meisselarbeit erforderte, wurde von ihnen nichts gebaut,

Bnulisteine und zwischen den lincksteinen Fiiidlin;;1)li5eke für FensterntUrze allein werden ein*

fjctuf;'f. Zu^^vi^ ll iKirf^jrnet bei ko^tban rii W' rkfii. lihereiustiinin. n/l mit CLXIV des Menio-

raturiuiuä, Manikorbekleidungen der Ziegelwiinde (Kuglcr, Gescii. d. Haukst. II, p. 65); das

Charnkteristikon dieser' Meister aber ist das opus spicatum, der Hbrenfbrmig'e Zie^elverband , ein

Erbsrlick der rüinisdicu Maurerkunst. Krieg schreibt die liurg Ilohenrlnltien in GraubUndten

ilem X. .lahrliundert zu und spricht die Vennuthuii'.^ aus, dass sie Coinaeinl^cln Maurer erricli-

tet hüttc-n, auch liier, wie bei vielen Burgen in den Alpen be;regnet die gciuuiute eigeuthUm-

liche Anordnung der Ziegel (p. 237 fi). Die Spuren ihrer Thiitigkeit sind bia in*8 XV. Jahr-

hundert in Italien, Frankreich und Deutschland nachweisbar, einmal erscheint auch ein Name,

nendicli in einer chärta ann. 739 apud Brunetti p. 496: constat me Rodpertu magiitrum Cuni-

macinu &c. ' '

Memoratoriom de mercedes Gomadnorom.

Cap. 1. L). S.ila.

CLVII. Si sala teeent, reputet tegulas in solido uno nuniero sexcenti, «i in solario, tegulas

quadringenti in solidnm uniun vestituni: quia quiiulccini te^ilas vi^inti pcdes lebant

W» IUI einer einen Saal errichtet hat, so veranschlage er GOO Ziegel i'<l. Ii. die Arbeit tur ein

Stück Mnner, dns 0<)<t Zii g.-l erfordert), auf einen Solidus. Iki einem 0')< r:.'f sc1ir>s> r i j hiilt

er lur 4UU Ziegel einen Solidus Arbeitslohn, weil 15 Ziegel 20 Fa^s einnehmen (eine Dimension

von 30 Fuss 15 Ziegel erfordert).

Sala. Lex. Roth. CXXXIU nennt den Rinderhirten bubulcuni de sab und spricht CXXXVI
von derlei Kneeliten, (jui ad überos lioniines sorviurunt et de sala propria exennt. Hieraus

entnimmt Anton (Gescldchte <kr teul.scheii Landwirthsdiaft von den Hltercn Zeiten bis zu Ende

des XV. Jahrhunderts IT'.t'J. I. p. Hf?) mit Kecht, das.s es Freie gab, welche sich eigene Hirten

lüelten. Daher steht wenig fest, wenn der Commentar von E^oniis p. 7 erklirt: quid sala sit,

satis explieant Ilotliaris ^. CXXXIII. CXXXVI, stabulnni nimirum et pastorimi mansio. Hubulcus

(II >a!.i b-^deutet nicht den Hirten vom Stall« . tunl di«- welche de sala propria exennt, entfernen

sicii nicht vom eigenen Stalle, .iunderu jene sind die Hilten des Hauseü, welche zur sala gehören

und diese haben mit der propria sala den heimischen Herd verlaasen, tun den liberis ihr Vieh

1
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zu httten. Snla muss für tine sclbststMndigc uud durch Bedeutung luTvorrageude Wolinstatt

penommen wcrdtii. die Lex. Allem, ijebrauchte doiniw nU nllp-pmeinc l'rzrirhnim? filr jedes

Oebiludc im Wirthschaftshof, solbst [»orcaritia donius lur Schweinekoben, «ala aber wird das

iaolirte Herrenbaas genannt (L. AIL 81). Dftmit «timmt aneh Lex. Bajuv. ttt 9. cap. I, und die

nordtBCben Qtl«ll«n verstehen unter sala die eülielnstchcnden IJehnusunjren der Herren, resp.

Gf'ttfv. Die cxhortatii I ail plelx ni eluist. Gl;>s«;(** Casselanae « to. (vd. W. Grimm, lierlin If4-Sl

au« dem VlII. Jahrh. verdeutscht niansionc durch scliduu und entbehrt zufrleich für da8 stabulum

den Commentttton keineswegs einer Beteichnung: stal. Als besonders angelegtes WuhngebSude

finden wir sal dann in der geeanunten mhd. Literatnr; um unter 80 vielen nur Eins anzuiuhren,

z. B. bei der Beschreibung voti l^nrj Tsenstein im Nibelungenlieil, v\ .i iL n :\ [lal.is ausdrllcklich"

noch ein sal be«ooderH coordinirt wird. Somit int es durchaus nicht nütlüg, mit Promii» eiiK'u

Unterschied su macbcu zwischen dieser sala de« hohen Mittelalters und der den Langubarden*

seitalters; das Wart bedeutet ein grBas^s UanptgebSude, dessen Charakteristikon wahrsefaeinlich

darin bestJind, da«s es statt kleinen Rilumen oder auch neb.^t denen einen Hauptrnum enthielt;

einen »olclien selber nennt die spfltcrc. iirichinittelalterliehe Sprache alkin dann Saal, selidun

(mansio), get. salithwa (Herberge) oder wie ein glossar. tlicatiscum Lipsii hat: fallehu-iaber-

naeula, das erinnert an den Saal der Etielburg, welcher fNib. 1952*4) berberge genannt wird,

ist also eine Bedeutung, welche in Stelleu des VIII. bis XII. Julirh. iUierein.stimmend iin;j(-rroflfen

wird. Du Gange bringt viele IJeispiele, in denen fast dnrchgehends snla ftlr domu» stellt; dass es

ein selbstJitüudigcr Bau sei, besagt u. a. die Stelle aus der Charta a. 955 apud Ughellum in

epiac. Veron. daselbst: necnon et alio Castro roeo cum easa sotariataf cum sala et caminata, atqne

lobia etc.; ebenso aus einer solchen von SGI apudBalnzium in app. ad. cap. 89: ipsa.s salan, seu

( jtis i»;il;it!nlum, einer dritti n von I^OS :i> Insr. Pi i'?nnif'iisi : rlaiistrnm, cum sala et aliis aeilififiis.

Endlich die Notiz desselben Lexicou; Scribit Freherus in noti» ad Pctrum «d Audio lib. I. cap. 12,

palatiuni Ingelsheimense, etiamnum ab tneoUs Ssalam appellari: »ed et hodie in inferiore Navarra

seu Vasconia^ Sslas vocant nobilium ddmoe. '

Tegulas. Derlei Bauten bestanden zwar grösstcntheils aus Bohlen und Brettern, — daher

die steten StrafbestiniTnuiiien für Bran<llegung in den Gesetzen, docli kommen Ziejr<^l :»neh in

der Lex. Bajuv. vor ^tit. i*, cap. D), desgleichen Kalkofeu (tit. l cap. 8). Siehe aucl» die

Note an : Lebnnt
Solidus, gewöhnlich schlechthin durch Schilling verdeutscht, ist eine schon im Verlaufe der

römischen Kaiserregierungen hilufig im Werthe wechselnde .Milii/f
. Als Constantin si< an f^telh'

des aureus iwperatorins a. '6'iiJ eiuTülute, schlug man Ii solidi a<us einem rümiseheu l'iund, im

Gewichte on l'/j Quentel das StQck. Damals warde 33 karilt. Oold genommen^ die Unter-

abtlieilunpen ,
«emisses, tremisses, qnadrantes galten dann '/j, '/^, '/i solidus. In der Folgeseit

hiiufen sie ti die Schwankungen des Wprthes und der Bedeutung dt-s Wortes iminrr ht !ir.

Namentlich ersciiwert das Vürliandenseiu eines Gold- und Silbcrcurscs unter gleichen Münz-

benennungen das VerstRndnis spHterer Angaben« aber in den deutschen Volksrechten waren alle

Zahlungsbestimmungen in Goltbotidis anfesetst, 1^ Kart der Grosse 80t begann, diejenigen des

Snlischen Gesetzes in Silbersolidi umzuilnderii. Indem aber bei den tlbrigcn Stiiumien die Gold*

wHhrung blieb, musstc nocli die Bestinnnung getroffen werden: ut ouniis solutio, ntqnc compo-

sitio, quae in lege Salica coutiuetur, inter Francos per 12 deuariorum solidum cumponatm-,

«eepto, ubi contentio inter Saxones et Frisiones ezorta faerit. Ibi volumus, ut 40 denariornm

quantitatem Solidus habeat; quem vel Saxo, vel Frisio, ad partem Salici Franc! cum eo litigantis

solvero flrh< t ']Ah. IV. tit. 75). Der solidus zu 4U Denarien gerechnet ist upmlieh der nocli

unter l'ipin und den Ueroviiigera Übliche GuldsoUdus, den schon L'ipiu im Laute seiner Hegierung
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aufhob; der nolidus 211 1.' DcniU'icn aber ist dur Hilln'rsolidus. wdclien dann Karl ah Ilauptp

numniiis eiiifülirtc
. Nnrli Lex. Lanuob. Iii». II. tit. 22 stellt sich ziemlicli iLi--*elbe VerhiiltHis (üv

das Volk, dem unsere liaugesetze ungehOren, heraus, nui- das« die Goldwährung hier noch gilt

Der DenariuB ist demnach ein VierttheU eines tremia«», von dem drei wieder euien Goldsolidas

bilden. Wir bege^men dem tremissis auch in diesen Oesefcsesbestiowiongen wieder, CLXI, CLXU
Tirnl C'LXIV, ausserdem bei Puiil. DIac. V. 39. Die SHclisen hatten grosse solidi zu 3 tremisses,

kleine zu zwei, der erstere zu 12 denarii. (Lex. Sax. XIX. 1.) Die in Karl's Verfügung ihnen

an die Seite gesetzten Frisen behielten die Rechnung nach libri bei (Lex Fria. XIV, 7), scheinen

sugleieb aber Gold- und SObereors eben&Us neben einander gehabt cu haben, da aodi alte und.

' 'neue Denare angeführt werden, (ib. XV. 1) Bei den Baiern erscheint eine Mttnae Namens saiga

im Weithe von drei Denarit-Ti (Lex. Tjiijuv. VlIL 2), während die Alemannen einem trcniis-Is

4 saigas (also eine im Werth eine.<i Dcnariusj gleiclisetzen. Üb«r die Reclmuug der Langobardm

naeh BiUqnM wird unten au sprechen sein. Die fblgokden Beseidinungeu kennt noeh das Mero-

vingisehe Hllnasystem, welches am ehesten dem Langobardischen verglichen werden darf'.

Der Goldsolidus (solidus aureu«, solidus und aureus) etwas leichter als der Constantinische,

da man 87 Stücke ans» einem Pfund prägte, liat drei triente« oder trcmisaes.

Der Silbersolidus, niemals Übliche Münze, bloss Kechnimgswerth, cutspricht cürcu 11 Denaren

und ist in tremtsses getheilt, die eben&Us nur ideale MUnsen wären.

Der Denariu?, obwohl er als Unterabtheilnng des Gold- wie des Silbersolidus diente, ist

stets Silljor. <I;ili! ! M-liltchtliin arfrenteus; 275 entsprechen dem Pfund Silber.

Lm den iieiiligen Werth unserer Arbeitslöhne, meroedes couiaciuorum, zu beurtlieilen, mag

die beilUulige Taxirung eines byaantinisdien Qoldsolidus auf 4 iL 50 kr., eines frftnlüschen auf

3 fl. 60 kr. 0. W. als Anhalt dienen, da der Werth des LangobardiseHai nicht weit davon

abweichen mochte. Paul. Diac. IIL 31 erwähnt die Münze, wo er erziihlt, da.ss als Loskauf der

Bur^^'hesatzung von Ferrug^ auf den Kopf ein soiidus kam, bringt aber keine Andeutung des

Werthcs.

Solarium. Promis weist auf Plautus (milcs glor. v. 340) und Sueton hin, wo unter Solarium

einsweites Stockwerk des Hauses gemeint ist Die letztere Stelle ist Ner. 19. Eigentlich bezeich«

net es dem Wortlaut« ikk Ii 1 inen 1I1 r Sonnp ausf'osetÄten Theil des Hauses, hei <'.< n S.irden soll

der Name noeh für die hochangebrachten Komböden gebräuclilicU «ein. Gewöhnlich wii-d ein

Solarium über dem Unterbau des Hauses genannt, so in einer Urkunde des Bisehofs Tello su

Chur 766: cum solario supter caminata (Eichhorn, episc Curiens. cod. prob. p. 6) od» nocli

1455 in einer eharta in tabul. S. Victoris Hnssil. : unum domum de uno solario et uiedio, et

tegnlis» eoopertam. Aber es kommt das solarium auch in Verbindung mit 'icn spilter hier zu

erwähnenden caminatis vor, war also ein heizbares Übergesclioss. So in einer chartn Gontrami

reg. circa 577: Bolarium vero cum caminata. Ein Haus,' in dieser Weise gebaut, heisst easa sola»

riata (obiges Citat der carta ap. Ughellum), dasselbe hat Fenster (Caes. Heisterb. VL 5) und ist

von Steinen errichtet, wa<< tieh«t nnsrrcr Stellt aiuli iIi r ('<m1. Laur. IL 447 bestiltigt: mansu«

cum solsirio lapideo. In dem Speeimeu breviarii rerum ii.scalium Caroli M. wird das solarium

hftufig als ein GcbUude erwUhut, welches der sala tbeiU selbstständig eutgegengestelh ist, theils

dazu SU geh<^n scheint. Es ist ein geBchlossenes und gedecktes Gemach, nicht ein Balkon wie

das spSte Wort Söller ausdruckt, auch keine Laube, welcher sohiriom in jener disrta ap. Ugh.

s. B. coordinirt wird.

' V|fl. Pfshier, deuUche Alterthiluier p. Ti» ff. — Kii'. ln-ctnier» für dir- L;iiiK"l'-Hnlrn /u Muhmh tihi^srm s Cvpitu-

Ive, ««Idics di« l*ri([itiig de« Piludet in so SaUdi oder MO Dciuurieii vorwbNibt, birUbri una hier nicht, du es am wUw
Karl, SB. TIS, eriiMco wnrd«. (Capk. Um*, c l.)
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Veatitum. Die barliturische Latinitat des Textes gi statt« t keinen BeBug* and Hinweis auf

sonstigen Gebrauch der cinztliKii Wörter, um daraus ihren Sinn im vnrlicjrfndpn Zusiinimen-

.hange zu erhalten; aucli liier hilft es nichts, die allgemeine Bedeutung von vestituua, gleich

beneficium, fcudum anzufUliren , es läsHt sich bloss errääien, was das Wort ausdrücken solL Zu
soUdtun seheint es nidtt Adjectiv, sondMii Apposition sn sein, der Ailieiter empfitngt einen

soUdns als vestitnm, iui Sinne von: Lohn, Vergiltung, die Construction ist ganz deutsch: einen

»olidtis — Lohn. Von (km Rtcht'^be'rTiffc des vestitum, investire schwebt dem Vcrfasfcr des

Gesetzes keine Vorstellung vor, doch besitzt das Wort bei ihm noch eine allgemeine Bedeutaug

von Verleiben , in der es denn auch liierorts gebrandit erseheint.

Lebsnt brAQcht nicht habent verbessert sn werden (Krieg) , auch nieht in levsnt (Aich, stor.)

sondern findet durch Promis' ErTvl;irun;r '^'•enüpr^'Tidfn Sinn; es ist ein sonst nicht vorkommendes

verbum, hier aber in einem der nächsten Sätze wiederbegegnend, sowie §, CXLV des Lex Roth,

quodlcbit hat, also pro libere, vel lubere, vcl vclle. — Hieran knilpft derselbe Commcntator eine

Untersuehnng Uber die Lftnge des langobardisehen Fnsses; es war noeh der altrOn^sche von

1 6 Fingerbreiten , den man auch noch unter Karl dem Grossen anwandte. Daraus geht hervor,

dass die Maurer und Bauktlnstler vom lacus Lariiis. Itnlifner waren „und nichts gemein hatten

mit den in Sachen der Architektur ganz unwissenden Barbaren". Wir können aul die gelehrte

Erörterung nur hinweisen, deren Wiederholung an dieser Stelle unerforderlieh seheint — Unser

Text sagt, dass quindedm tegolae viginti pedes ausmachen, was der genannte ErklMrer folgender-

massen vei-steht: wenn 15 Ziegel 20 Quadratfuss mtsmachen, so betrSp^t ein Ziegel 1'/, Qnadrat-

fuss, hiit also die Grösse eines gegenwärtig noch in Rom und Florenz gefertigten.

Es ist nun die Frage, ob es richtig ist, hier Quadratfuss zu verstehen. Aus dem ersten Satze

der nSehsten Verordnung CLVHI geht hervor, dass alle Zi<^^ mit derselben Seite nach aussen

gl kl In t lagen, nHmlich mit der lilngern SeitenflHche (Dicke), wenn eine gewöhnliche Mauer (von

'/, Fuss Dicke) errichtet werden sollte. S(»mit dürften wir uns der Anfrabr. dris«; 1 n ZiccTfl Qna-

dratfuss ausmachen (wenn uemlich von solchen die Hede ist), den Flächeninhalt eines Backsteins

wohl bereelinen, es wOrde sieh das Uass von 1'/, Quadtatfosa und zwsi^ ftlr eine jener am
Tage li^peuden Flfichen des Ziegels ergeben. So hat nun auch Promis gerechnet und daau die

Bemerkung genmcht, der Fliicliciiiiihnlt tiries derartigen Baoksteins gleiche dem der moder-

nen römischen und tlurentinischen Backsteine, ohne zu bedenken, dass 1. weder ein nltrami-

scher noch ein modciii römisclier, noch irgend ein gewöhnlicher Ziegel je an »einer längeren

SeitenflHche, die hier allein die QesammtflBehe der Wand bilden hilft und nach aussen sichtbar

wird, 1% QuadratfuBS betrag: 2. da!<s der Ziegel dieser langobardisehen Bauverordnungen nach

obiger Berechnung, wenn sie znlMssir'' wMre, an der iJtngern Seiteriflrirhe 1'/, Qnadratfuss Inhalt

hätte, der modern-italienische aber an seiner grüssteii Fläche, uemlich oben und unten, wo er

gestempelt ist

Andererseits rauss zugegeben werden, dass die Berechnung nach dem Flllchenmasse inso-

fern mehr Wahrsfdu inliehki.it filr sich hat, als selten wohl eine Dimensinn vnn tOO und (>()0 Fusä

Ziegel in der Längeiiausdehnnng ''ieh :\h Jf!is>ästab für den Kostenbeschhig diihiefun würde,

meistens entstünden durch Fenster und Tliüren zahlreiche Brüche in dieser Rechnung. Promis

und Beumont vertrete £ese Auffassung, wShrend Krieg nach «laufenden Werksehuhen* will

gerechnet haben; keiner der KrklUrer, aber liat versucht, seine Ansicht aus dem Texte heraus

zu begründen, da dieser Text in seim r barbnrif^ehen , knappen, elliptischen Weise (ben kaum

eine freie Bewegung erlaubt. Ich habe nach redlicher Bemühung keine Entscheidung zu tindeu

vermodit; den Stein des Anstosses bildet der mit quta eingeleitete Satz, er enthXlt offenbar die

Motivirung des Umstandes, dass im solarimn schon 400 Siegel einen soKdus kosten, was die
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( "oinim iitiiti>r< n durtii die Nutliwtiulijikeit und
'

grVsKeri; Uülie ÜC8 HiniuifsclmfiVns c-rklUren.

Mrf:^]i( h, <1 die liandscliritt liehe Stille verdorben sei. — s». wie der Satz ab^rtMlnu kt ist,

gewährt seine Übersetzung dwcLaue keinen Sinn. Zuui Glück betrifft sein Inhalt nur die

LohDTerhfiltmsBe b«i den Arbeiten und keinen ardUkdogiMih' oder kansthUtoriscL bedeutäniuen

Oegenstftnd.

Ciip. II. Item de inuro.

CLVIIf. 8i vprn immun fccerit, qni usque ad pedem nnnm »it "^osstini, dnplicc-ntnr mer-

cedea, od usque nd quinque pcdcä subquinetur; et de ipso inuro vadant per soUduni unum pedes

ducenti vij^nti quinqae. 6i ver» maeinani mutaverit, <det pedee centum octoirinta In Bolidttm

unum, usque ad pedes quinque suraum; in longituilinem vero nnmerum ter quinos per teemisee.

Siüiilift r < T mnnmi df'!)11)rtv( rit . scxroiti pedes v;ui;it pr*r s'südniii nnnni. Et si cum axes clau-

serit et operu cum alUga (opera galUcaj tcc«rit, mille quingenti pedes in solido vestito vadanl.

Et n ttcnm vokerit, pedes duodeeim vadat in »oHdo uno. Si vero materias capellavcrit majores

minores, capita viginti per tremissc (vadant, aetaten Areh. und Renm. tiinau). Arrnnturae vero et

bracbiolai< quinque ponantur pro uno materio.

Desfrk'icheu von der llautr.

Hat er aber eine Mauer fertig gemacht, welche bi» 1 Fu&s dick ist, su soll seiu Lohn ver-

doppelt, wenn aber bis (snr Dieke von) & Fnsa, verfllnffiicbt werden. Und von dieser Ilaner aollen

'225 Fusis iiuf einen sulidus zu stehen kouunen. Wenn er jedocli eine Mnaer von wechaelnden

Schiolitcn errichtet hat. s » nhU er 180 Fnss in i iner Höhe hix Fuss hinauf um einen solidus

fertigen, bei weiterer Hulie kosten je 15 Fuss einen tremissis. Lud wenn er die Mauer weiss

getüncht hat, so betrage es fÖr 600 Fuaa einen solidus. Umztiuute er mit Bohlen uud fertigte

Flechtwerk daran, so soll es Air 1500 Fnss einen aolidna ausmachen. Wenn er einen Bogen

gewl^lbt hat. -so konunen 12 Fuss auf einen solidus. Hat er dazu Raiken «rehauen, grössei-« und

kleinere, so kosten 20 eiüi ti tremissis. Lehrbögen aber and Seitenspreizen sollen fllnf dem Werth

eines Balkens gleichgeaehttt werden.

Si vero mimim .... viginti quinqiu'. Wenn aus dieser Bestimmung ein halber Fuss (rOm.),

also 8 Zoll, als die gewöhnliehe Dicke «ler Mauerwand »ich erpibt, so folgt weiter daraus, dass

diese gewühnliche Dieke erreicht wurde, indem man die Wand so dick mruhti , als dit l^icitc

eines Backsteines betrug, denn die römische, uud damals ganz zweifellos noch übliche, I nnu ih r

Ziegel hatte ein .Verhältniss der LHnge nnd Breite von circa 16 Zoll au 8 Zoll (Vgl. Kric^^

p. 125). Somit lagen die Bausteine unserer Mauer bei Fnss Dieke d&r Lange nach, d. h. mit

der lüngeren Schmalseite nach aussen. Die VerfUu£Eaehang einer .s<']> lim Wand scheint für ein

Untergesclioss berechnet zu sein, darauf ein solarium gesetzt werden solltf , withrcnd '
. oder

1 Fuss Dicke der «ala genügt. Die für einen solidus hersustellendcu 225 Fuss hult Promis uud

mit ihm Reumont tür QuadratAtsa, ein Maas« der Oberflüehe, welches, mit der Dfeke, */, Fuss,

multiplieirt einen Cubikinhalt vm, 112 Fuss gibt. Völlig irrig. Die 225 Fuss künncji sich

niemals auf die Muuerdti ki- ' Tusn In zii Ii> n. eine -^fdche ist ja die gewöhnliche, von der bertit«

im vorio-f T) Titel gehandelt wurde, nemiieh eine Mauerdicke, bei der in der sala (»00, im Solarium

lOU Ziegel einen solidus kosten. 22i> Fuss besieht sich hier auf eine Mauer von 5 Fuss Dicke, —

>

sdbon der Satxbildung gemitas.

Si vero macinam mutaverit Eine bisher in doppeltem Sinne gedeutete Stelle. Fk^Mnis-

Rcuniont crklilren macina als Mmirciln iirk< . GeHist beim M!tn«^ni . das sind Schrägen mit

darüljcrgelegten Brettern, indem macina fiir maciüna genommen wird, nomcn est liguei aedificii

artifienm caementarioruni, quod volgo ponte da muratore appellanuis. (pag. 12.) Diese Auslegung

atQtst sieh auf laidorus (oiig. XIX. 8.) machiones dieti a machinta quibua insistunt propter* alt!-
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tiulineni ]»ar:tttirii. Die {^losriiie Cuveiises haben: macina id est pontonem. Wir l^iinntm diesen

Citaten noch folgende Bereicherung bcilugen : schon Plinius gebraucht machina in der Bedeutung

OfliUst fun Hanse fttr die Arbeiter und im modernen hiX, gilt es im Sinne Ton KnneCgerflrt, sowie

die Digestn mtieliinarius als Gcrüstarbeiter nehmen. 8i mamnam mnfaiverit hieese denmadi: wenn
er ein Gcrllst auffresehla<:cii liat oiUr iinl. F'rwägcn wir min nucli. was sich ^e<:(:n die Erklilrung

einwenden licsse. Sie hat ihren liiilt in der Identificirung von macina und machina, zu wi Irlur

eich doch nicht jeder bekennen mSebte: PHniae, dae neue Ital. und die Dig. setzen ausdrücklich

machina, nriicchina, und die Annahme des B^rriffes Haschtne, Apparat, Vorrichtung ist dann

gerechtfertiirt. Unsere Stelle aber macina ; wenn aicfa ftr diese Form anck eittOi nnd swar eine

vielleicht piisseiitlcre Hedentnnp ftliidc. so dHrfte ihr wohl der Vorznp jrc-peben werden, zumal

uacinam mutare auch keinen rechten Sinn gibt Mutare hicssc in der Autstellung des Gerüstes

wechseln, dieselbe eritndem, wlhrend erst an das erste Aufstellen gedacht werden kann nnd
iiM«>i>Mw collocarc, macina nti oder dgl. erwartet wUrde. Krieg (pag. 377. n. 4.) l.benetit

marinam mit !\IiiiRr. Stlieii wir, was sich für diese zweite Erklitj uiif^ der Stelle in's Feld führen

lässt. Macigna und macigno bezeichnet im Ital, jeden hsu-ten Stein, naüicntl!( h den Brn« listein,

macla ist eine Mauer von trocken susammengeftigten Steinen, daher oÜ'eubtu- das ml. iixacio,

mattio, maetio, Hadüo, finns. ma^on, Havrer, nnd nicht machiones dioti a maehinis, wie bid., vmd
tinde apud Gallos murorum structores vocati mafOlU, wie Promis, glaubt; es ist doch viel w;ihr-

schcinlichcr. dass der Hfuidwerker den Nnmen von dem Material seiner Werke, vom Steine, als

von einer iiiltsmaschine empfangen hat, die nur nebensächliche Bedeutung für das Ganze besitzt»

Wir finden die Spur anch im Orieoh. in fiAetXev, (tdbesXXov, das eine Weiabecguumar beadehnet

wieder, wofllr dann Varro, de re rast. L' 14, und (Hhnlieh) Caes. h. g. YIl; 69 maeeria «efaen, das

dann auch in's Ital. ühcrpinL''- Siehe atudi niaei^riio Lei Ccnnini cap. 170 Tind Schorn-Vasari" Tl.

1. Abth. p. n. ti. Nun fragt es sich, was bezeichnet in diesem Sinne macinam mutare? Das

Verbum begegnet hilufig zur Bezeichnung eines regelmässigen
,

systematisch eingcthciltcu

Weebaelns; mntare hat in solchen FSlIen dnrehans ttbereinstimmende Bedeutung mit variare,

neben dem es überhaupt als Synonymen vorkommt. (Cic CT. XTIII, 59.) Wie vestis variata

figuris (bei Catull) die bunte Aufeinanderfolge der Zeiehnung^ nm Gewandt- andeutet, so scheint

auch die Verordnung mit macinam mutare nicht das Umändern einer andern Mauer oder deren

Wegrilnmung zu meinen, wie Krieg daftbrhalten mSdite, sondern wir haben darin gleichfalls das

abwechselnde Aufeinanderfoliren ^'ewisser Besonderheiten auf ein und darsdbeo Uaner hier

angezeigt. Idi <,'^hiiih< , da.^s der Zusammenbang, sowie das VerhBltaiss anm VoransgegangMien

diese Ansicht durchaus unterstütze.

In den bisherigen Gesetzesbestimmangen war lediglich von Mauern aus Backstein die Rede,

keitt anderes. Materialkam snr Sprache, obwohl die rOmische nnd diese halbbarbaxiscfae, ans ihr

gewordene Bautechnik zahlrddie HateriaUen verwendete. In dieser zweitfolgenden Verordnung
wird nun eine andere Art Mauerwerk besprochen, eine macina nmtatn, d. h. eine nicht -^leich-

förmig, ohne Unterscliied aus Einem Baustoffe, sondern aus mehreren in abwechselnden Schichten

an^fc'filhrte Wand. Die Übemtsung : Maner von wecbselnden Sclüchten ist, g^lanbe ich, möglichst

annlhemd dem kurzen, knappen Ausdruck des Textes. Dass diese Änslegnng Wahrsehetnlkllkeit

bennspnichcii kann, bezeugt das Voidiandunscin von derlei Bauanlafjcn an Ort und Stelle. Wie
die Technik der Langobarden ist auch jene der vor ilmen in Italien hausenden Ostgoten völlig

rOinische Überlieferung und somit beide unter einander gleicli, beide V ölker kannten auch diese

Fertigkeit vor dem Eintritte in Italien nieht nnd Opfingen von denselben einheimischeii

Küiustlern Unterricht. (Schnaase, Gesch. d. bild. Künste I. p. 177), So befestigte Theodorich

das durch Attila verwüstete Verona anfs neue und zwar durch die noch erhaltene Umfiuanngs-
XVL ,1
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niauer. von deren Anlap'e bei Kriege, p. 148 f. AbbiMnng- und Rt sclireibung gegeben ist. Eine

Schiebte liacksteiue, immer zu zwei oder drei Ziegel, wird durch eine hin viernial so breite Lage

G«8ehi«1)e und andere* Stebwerk von der üdKn geiduedfln, das iat eine madn» mutstB, «ne
^ebvechMÜnde«' Hanei soznaaf^ Nun gewinnt auelt die Bedeutung des itaL madgna, Brachstem,

8mn und ErklUrung.

Tk't pedex ter qiiinos per treinisse. Eine derartige Mauer, 1>U Fuss lang, 5 Fii>s

iiocli kostet einen subdus. in lougitudinem vei'o numenim ter quinos per tremi&sc scheint zu

liedeuten: des «reitern aber, wenn jemand mehr will« (in longilndinem vero) kosten je 15 Fuss

Itoch einen tremissis, nach der Ansicht Mcrkel-ReumontS, der gegen Prouiis durchaus derVoitng

zu geben ist, welcher meint: longitudinem mnri hie eaae pro longitudine interiori seu crasai-

tudine. (p. 13.)

SimiKter ei ai unuin. Rromis bemerkt richtig, dass unter dealbare nicht da« Wersa-

tUuchen aOein ganeint sein kann, wenngleich nichts mehr geaagi ist, denn Ittr ao geringe und

leichte Arbeit knnn ein Loliii von einem soliduR nicht anfrcTiomnieTi worden. Vielmehr haben wir,

wie auch das simiüter et si anzeigt, eine Mauer letatgeuauntcr Coustruction zu denken, die femer

noch dazu gctUncht werden solL

Et si cum axea in solido veatito vadant Diese Voraehrtft beiieht sich auf eine

Holzarbeit, welche die dermanen am ehesten schon vor ilircin Bekanntwerden mit Italien's

Cubur einigermassen konnten verstanden haben, die abor allgemein in aller Welt üblich warund
ist. Wie ich auszuführen hoffe, ii»t nemlich mit diei^em liohleuversohluss und diesem opus galli«

cum (?) nichts ank» als der Zaun des Bbnses, das germanisehe .Iiae verttandea. Es komnrt nun

snr Sprache , nachdem Uber das Wohngebttude und dessen Material in mehrfaoher Binneht

Anweisimgen gegeben sind. Ein cifrener Bau, also die Errichtung- c-ims hölzernen GebUudes,

Blorkliaiiscs oder dp^l. kann niclit f^cnieint sein, wie Promi.s es erklärt. Auch tler ilnsserft p'erintjf

Arbeitslohn, ein tsulidu» aul löUO röm. Fuss, läset auf ein leichteres, roheres Werk scbliessen,

sowie die Angabe eines einsigen Hasses als Regulativ des Preises das LHngenmaaa beaeichnet,

welches beim Zaune ausschlaggebend sein muss. Si cum asses (sie) clauserit deutet offenbar auf

eine Unifasstin-.^' und auf kclnrn Anfban; dnas heute noch in Frankreich und sonst HolxhUuser

errichtet werden, ist doch kein Beweis, dass solche hier gemeint seien.

Ihni aber weiter. In vOlUg flbereinatimmender Weise Iwingt die lex Longob. an einer

andern Stelle, nemlieh I. tiL 25, %. 30 assis und sepes ausammen: Si quis aaaem de aepa asstata,

unam aut plures, tulcrit, componat solirliTm nnnm. 8i fjuis de sepe stantaria facta vimcn tulcrit,

coniportfit snl. nn. Si nutein perlicas transversarias tulerit, solvat sol. 9. Dieses Crcset^ ist bei

Kotharis 2^1, den Titel vorher hat sich aber selbst das deutsche Wort lür diese äache eiuge-

aehlichen: aon. Sepes assiata mitspricht durehaos unserm Lattmsaun, die sepes stantaria wird als

eine davon verschiedene Gattung angeführt, denn sie bestand aus senkrecht cingeratUOlten Pt^ihlen

,

an denen dann erst Querbalken ("pcrtieae transversales) oder Fleelitwerk, Ruten (vimina) fest-

gemacht waren. Mit dieser Erklilrung stimmt unch die bei Du (Junge: ubi sepes assiata videtur

esse illa, quae ex asseribus, seu tabulis sectiUbus confieitnr, quas nos etiamnum aiaaes voeamns

;

stantaria, quae e palis aut particia in rectum positis compacta est. VrgL auch lex Bajuv. tit 9.

qap. 11, lex Burgund. XXVTT, 1. 2, Wisigoth. VIII. 7, Sabea X, 8 und XIX, 11. etc. Im crslgen.

heissen die Bindruten auch etarehartea und ezzisezum, im Saliselieii r«>tortae (XXXVIT, 1.) nnd

cambortae (XXXVI, 1.) — Mit diesem Vordersatze nun ist in uuscrm Gesetze cum opera galliea

fSMerit durdi et eootdinirt; wie ich glaube, glMohgestellt. Es ist von derselben Sache die Rede.

Hier aber müssen wir eine Variante des Textes in s Äuge fassen, indem die ebenangefülirte Le»nrt

„galliea" schwer surechtsulegen sein mffohte. Die £rklärer haben sich auch ertblglos damit

Digiiized by Google



MlUOSATOiniK !> araCEDIBV« CoKAOIIIOM«» BtCi 73

geplagt; Promis stellt es dem unten enchcincndcn opus romanensc an die Sciti , aber wir werden

seliLi:, iliis.-i (IlissiIIji^ {'tAvns rranz anderes bezeichne, und Ki-ieg «lenkt ;ui f'li.rclitwcik zwisclien

iioizenien Riegeln, aber er versteht darunter das opus cratitium, also Befestigungsvorkehrungen,

Kriegsgeräthc, wie Cacs. bell. gall. IV, 17 zeigt, und nicht Friedenswerke, von denen in den

leges ConuMsinornm allein gehanddt wird. Anuetdem nennt er e» „aus den galliachen Pro-vlmen

herübcrgebolt und von den Römern vergessen*', um das Adjectiv gallica zu erklUren, aber wol

mit sclir gerinprer Riehrrheit. Kein Lexirnn «Irr classi^ohcn und infcrjorpn LntinitJft, selbst nicht

Du Cange und Forcellini hilft uns über dieses angeblich opus gaüicum aus dem Dunkel, auch

begegnet der Antdrook, soviel ieh weise, an keiner Stelle wieder. Halten wir das», daea ao yid-

kundige Gelehrte wie Promis und Krieg, Merkel und Reumont ao gut wie keine Beleuchtung in

diese SeluVierii.'-keit zu schaffen vermochten, so wirtl es vrmnnttgcm'i«!^ sein, die zweite Lesart

zur Geltung zu bringen, falls dieselbe einen annehmbareren Sinn liefern sollte. Und dem ist also.

Der überhaupt selu- schätzbare Cod. Matrit. hat nemlich statt et opera galUca — et opera cum
alli^a fberit. Alligft ist offSenber, infolge spraehlieher oder ^phiscber Nadililssigkeit (beides

kann in unsem Gesetzen nicht wundernehmen) ftir alligatura oder aUigatio genommen, welche«

Yitniv VUl. 7 geradezu lllr Band, ColumeMfi Arb. VITT aber in ganz iümlicher Weise wie unsere

Steile gebraucht, um das Anbinden der Weinreben an Ptlihle zu bezeichnen. Dcmnacli meint der

Legislator hier wirklieh das Fleehtwerk, das Gebundene an Zaune, wie er durch den ersten

Thttl seines Vordersatzes , si cum assibns clauscrit, die Bohlen und Bretter desselben andeuten

wollte. — (Wns die Abwehr clr r Ansiclit, ea sei unter opus gallicum Stammpfcrdr. pisc gemeint,

betrifft, so braucht nach Promis sehr gediegener Durchführung kein Wort hier weiter verloren

zu werden. Ich halte diesen Punkt ftir abgcthan und verweise den Leser auf die Stelle: pag. Ii

der Ausg*bc von Neigebaur.)

Et si arcnm in solido uno. Es ist mir unklar, wie Promis hier den Qundriitfuss

angedeutet R<'hpn will, „da (Vie Langobarden den Cubikfuss nicht zu kennen scheinen''. Mau

pflegt doch Bogen weder nach dem Eürpcr- noch noch dem Fläcbenniass zu bestimmen, sondern

wo die Kenntniss des Qradmasses fehlt, am einfachsten naeh der Spannweite, also mittdst de«

LfingramasscH, wie hier auch pes allein anzeigt. Pn tnis bemerkt, dass bei Privatbanten, von

welclun diese Bi stimmünfren liaiideln, nur Thtiren und Fenster mit Bochen überspannt waren,

indes» kann aucli an Brückenbau in; unserer Stelle gedacht sein, ein Fach, in dem sich eben die

Mum-er vom Comerüiee noch bis in spätere Jahrhunderte auszeichneten. £iu Beispiel hiefUr ist die

gewaltige, 220 Fnss lange, 75 Fuss hohe in awei niSohtigen Bogen gebaute BrOeke bei Gividale

in Friatll, beim Volke ponte del diavolo geheissen, welche ein solcher Maurer von Cnmo, gen.

Jacopo Dnguro, im Jahre 1441 ZU bauen begann (Eitelberger im IL Bande den Jahrboohes

der Ceuü-al-C'ommissiun).

Si vero materia» pro nno nmterio. Uateria, Bauholz, hHnfig ligna als Brennhols

entgegengesetat, begegnet im ela^sisohen Latein oft genug (z. B. Cicero, nat deor. II. 60).

Promis hat Tlpianus citirt und an das span. madrrn erinnert. Tu Kaiser Karl's Ca]iitiilare de villis

, finden wir im dritten Artikel ein Verbot, materiam caedere, woraus hervorgelit, diiss eigentlich

der Baum mit dem Ausdrucke gemeint ist, während an der Stelle, wo von Bauholz die Rede

ist, Art. 62, das Wort matniamen gewählt ist <~ Capdlare, das die Gesetz« mehrfach enthalten,

fehlt bei Du Gange, soll aber nach Promis dem ital. scapitosiare und eiijntozzarc den Ursprung

verlieben haben; die gemeinseliaftliche Wtirzel wäire capitulare. Ohne Zweifel ab< r Ist darunter

da.« Füllen des Holzes zu verstehen, das „Köpfen^ der Bäume. Materia bezeichnet den <:auzen

Banm, d. h. einen mächtigen Balken, su dem ein ganser Baumstamm bebauen wurde, im folgen-

den werden die kleineren Holser in Bedacht genommen: «rmatutae et brabhiolae; augensdbeinlieb

II*
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hat der GeseUgebcr das Gerttst im Aug«, welcfaea fttr Erriehtung d«r arcns nSAig iaL Die Hin-

weining auf PliniuA, wo sich XVIII, 11, vinearum urmamenta für Pfillile der Weinreben findet,

muss ausreichen, du armatnra «clbfr bei den Alten in einem hier passenclen Sinne nicht vor-

kommt; was es bedeutet, scheint mir Krieg durch die €bei-»etzung: Lehrbügen «>elir glücklich

angezeigt su haben; es ist der ScHutB, ^e FuUuog des friM^erriehteten, noch fenohlen Hauerwerks
'

am Bogen, welche bis zum Featirerden und Trocknen desMürtelR die Last zu tragen hat und dann

entfernt wird. Im Franz. heisst noeh heute nrmcment de voüte soviel wie B rxrfTiwprd^t. Die citirte

Urkunde von Cividalc hat: lignamiua ueceasaria pro armaturis. ßrachiolae dann «ind die kurzen

seidichen Spreixen der grossen Stiltien materiae, welche eben&lla in unterer Baotecbnik noch

angewandt und den Lehrbogen nstegestellt werden. Da bei denselben vom senkrechten Pfahle ^

oben an beiden Seiten Arme im Winkel wegstreben, so ist brachiolae für diese ein Hiisserst be-

zeichnender Nrtmp. da« Onn^f hat in der That zweigartige Verilstung, d'v Vprifleiehung mit razzo,

caprcolus, Gabei, I'ragestrebe muss also treflcrid genannt werden. Vielleicht erklilrt eine Stelle

des Columella die wenig bestimmte bietion de« Qesetxes« Hier werden nemlich (V, 5, 9 und 11) .

,

capitata vinea und brachiatn vinea cn^gengestellt, die stämmig emporwachsende und die swie-

8eli;r* Ri be: so sind ilit < apita, matcriae cnpellatap fqiias cappclaverit), die grossen ganzen Stilmme,

welche als UaupttrUger die Wölbung stützen und die brachiolae die zweigartigeu Auüätze, die

vom oberen Theile derselben ausgehen.

Cap. IIL De annonam oomaeinorunu

CLIX. Tollant. magistri annunam per tremisse uno segale modia tria, lardo libras decemt

yino uma una, leirntnen sextaria «juattuor, sale sextario uno, et in mercedes suas repotet

VQn den Naturalien, •

Die Mdster sollen fttt den tremissis drei Kalter Roggen, sehn Pfimd Speck, eine Urne

Wein, vier Sextarien Gemüse, einen Sextarius Salz irhalten und das in ihren Lohn verrechnen.

Dieses Capitel enthält manches Interessante, < in Vergleit h mit dem Capitulare und Bre-

viariiim Karl des Grossen würde namentlich wegen der iu den drei Dücumeuteu genannten

Nahrungsmittel und Maasse nicht ttberfltissig sein, doch mttsste ein Seitenblick an sehr auf ein,

hier fremdes Gebiet abführt Wir übergehen daher mit den bisherigen Commentaren diese dritte

VorBchrift der Baugesetze. Dass die Comascischen Meister solche annona neben der eig. Zahlung

erhielten, bezeu<rt auch die Urkunde jenes Bruckenbaues in Cividale (Eitelberger a. a. O.)-

Cap. IV. De opera.

CLX. Similiter romanense si feeerit, sie repotet sicut opera cum alBga (gallica opera), mille

quingentos pedes in solides uno. Et scias quia ubi r.na tegula ponitur, quindecim scindolas

lebant; quin r-rntnm qninqna^inta tegulas duo milia quingeutas scindoUs lebant Et si massa

'

tuudederit, sexcenti pedes in solido uno.

Ferner von dem ^adweilc

Desgleichen wenn er die, Romanense geheissene Arbeit gemacht hat, so berechne er sie

wie das Zaunflechtwerk, 1500 Fuss auf 1 solidus. Und wisse, dass dort wo sonst eiji Ziegel Platz

findet, 15 Schindeln crfordi rlich sind, weil 150 Ziejr« ! frirr a) ^.'lOO Schindeln entsprechen. Und.

wenn er Gussmauerwerk gemacht hat, so kommen davon tiOO Fuss auf einen solidus.

Similiter .... solides uno. Es ist nothwendig, sur Kenntniss dieser Husserst schwierigen

Stelle, auf die Deutunii^ n der InHlierigen Commcntarc genauer einzugehen. Promis zufolge wKre

der Inhalt dieser : lu:i Krrii lituu;.'^ cim s narli ri'rTnisrht r Wcisu, d. Ii. mit flachen Ziegeln gcniaclitcn

Daches, komme der Arbeitslohn ebenso hoch als oben fUr ein opuis gallicum von 1500 Fuss

iuigegeben ist, ohne das« dieses Maass verUeinert au werden brauchte. Ein Ziegel bededce

nemlich denselben Baum wie 16 Sohtndeh.
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TTic'j in hat ( s seine Richtigkeit mit der f!l('it:li.sf( llurif,'- dessi ii, was unser §. romnncn^c

iitniit, mit dem opus gallicum oder, wie ich lese, der opera cum allio;.!. hinsichtlich des Preises.

Kur ist die Frage, ob der folgende Satz, et scias quia . . . bis: lebunt ausdrückt das» nun, beim opus

rommeiue, Ziegel gebrnnoht werden und die Mindolae eich anf dae sog. opus ^aUicum bestehen,

wie der gen. ErklHrer-datZnaammenhang versteht. Auf den ersten Blick wird es jeden befremden,

dass ein 1 .'00 Fuss grosses oder lanpes Dach ebensoviel bei der Ausführung in Ziegeln, wie in

Schindeln, zwei sehr verschiedeu werthvüllen Materialien, kosten solle; man wird zur Frage

gedrängt, weaahalb Oberhaupt dann noch ein Menach sieh daa Han« mit das letatemii unhalt*

barem Stoffe decken Ueaa und, ob in dem' Falle dann nicht ein derartiges Qeeeta <nner im prak-

tischen Lt'bpii iiif- vorkommendtn Sache fntsjirochen haben mflsstr? Jodenfalls wlli'en zur

Begründung jener Behauptung auch die Nachweise von dem i-lücheninhak der Ziegeln und

Schindeln erforderlich; weil sie abt^ unerfindlich sind, so bleibt es wol bei einer, wie gezeigt,

venig wahraeheinlieben Annahme. .

Prxtnis iKit zwar daa haiidBchrifüichie arculae, «ehr richtig durch tegniaa verbesaert, hin-

'
o^?''^" wieder Uberaus gewaltsam den ganzen Sah:; quin iihi un;i et«- iinirr**''to''fipn und daftlr

gesetzt: quia tegulae illae quinquaginta et sex, milia quatuorcenta scindolus lebaut. Daa Zah-

lenverhBltnia in den Haa. iat awar nicht ganz coirdkt: wenn einem Ziegel 15 Sdhindel ent-

sprechen, (das Tigintt ei quinque einiger Hss. fUr quindedm kann nidit gelten), so mttssten

auf 150 (In t rstern von diesen nicht 2500, sondern 2250 kommen, aber es scheint in dem Falle,

recht angemessen der praktischen Bestimmung dieser Gesctzesvorscliriftcn, die runde, grossere

Zahl, ein fuuf^halbtausend gewühlt zusein, lleumont begnügt sich, auf diese Willkür aufmerksam

au machen, und enthSlt sich dea weitem wieder jedes eigenoi Urtheila, desgleichen Krieg.

Wenn der Verfasser dieser Zeilen pelhstst'indig (Iber die so unklare Partliic unserer lan-

pohardisrhen Bauverordnungen ein»- Ansicht abgiebt, so geschieht es nnf Grundinge des oben

ausgetUhrten Uber die opera cum alliga. Auch au dieser Stelle hat uemlich die Madrider Uandsch.

wie oben in CLVIII cum alliga statt gallica, es waltet also kein SchreibfeUer vor. Ich halte also

daRir, das« der Legislator anzeigen will: opus romanense steht im Werthe mit der Arbeit des

Z'UuieiurrichteKs ü'leich, 1500 Fuss von dem einen und andern kosten einen solidus. Weiteraberist

durchaus kein Wort von Verwandtschaft in der Constriiction, im ttusscm Ansehen, Bestandthcilen

imd Zweck beider Dioge gesagt, sie haben nur zuMlig denselben Geldwerth, wie ausser ihnen noch

tausend andere Prodnete des Handwerks. Soweit sind beide Arbeiten . sieh gegenttbengesteltt,

wol auch um dem Gedächtnisse durch die Zusammenstellung gleicher Preise im Tarife der

verschiedenen Leistungen eine Krleiehternng zu sehafFen; diese O'nneinsehfiftliehkeit alu r noch

in den uächsteu Satz: Et scias quia etc. hineinzuziehen, halte ich für irrig. In diesem Satze ist

nach meiner Ansicht nicht mehr opus romanense und gallica oder cum alliga zu verstehen, indem

an dem erstem tegnln, xu dem andern soindola zu nehmen wSre, sondern es ist wol vom roma-

nense, dem Gegenstand des Titels die l'ede; Avoniit dasselbe aber durch diese SatzfUgung vereint

erscheine, ist eine andere Frage: die Herbeiziehung und Anführung des opera cum alÜfrn hat ihre

Schuldigkeit gethan, sobald durch den Vergleich mit derselben der Geldwerth des opu» romanense

fixirt ist, sie kann geben. Der Toct der Verordnung hebt neu an und sagt:

„Und wisse, dass dort, wo ein Ziegel Platz findet, 15 Schindeln eifurdtrlich sind'', d. h.

dort, wo bei einem kostbareren Oebiinde, hei der sala oder dcrgl.. wenn das Dach in einer dem

Steinboa'gebUhrenden W^eise ausgcfülu t werden soll, ein Ziegel zu liegen kommt, da sind beim

opus romanense 15 Sehinddn anzubringen. Und insofern liegt dann dem Vergleich dieser Teekaik

und der cum alliga genannten doch eine Idsenassodation an Qmnde, als beide Arbeiten sich

des Holies als Material bedienen. Unter opus romanense musa die Constmction httlaeraer DScher
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-verstanden seiu, sie kann der Eirichtang der Zttune oder richtiger Bohlenwände als Einfiriediuig

ehr wol im Preise glcichrrelcommoTi «ein, aber niomrtls <li< Arbeit des ZiffreUleckcrs.

Den Namen romanense freilieh vermag auch ich nicht zu erklären. Will man e« einfach mit

rOmiMh ttbencteen, so ist damit wenig gesagt
;
allerdings werden es die Barbaren gleicltfifdb voti

den Besiegten gelernt haben, aber was lernten sie nicht von diesoi, wesshalb hSttB nun gerade

nnr dip^r. silu- simjilc UainYLisit ii5mi«ch genannt? Zudem begegnet sonst opus ronuinum, opus

itolicum in dem Sinne: Stein bau, Quuderbau (vrgl. Motlies, Baulexioon III. s. v. opuu.), was

weder sn den bisherigen, nocli zu meiner Aufiassuag passen würde; denn in beiden ist bloss das

Daeb daruntor vnstanden. Allerdings bedienen sieh sobon Vitrav Plinius XVI, 10 n. a.

rttmisdba Autoren des lateinischen seindula, aber bis zur Stunde fehlt ein Beleg dafür, dass der

Xanic: romanense etwa dieser Bidfielningsart besonders gewesen. Einer Uands., Par. 4613,

mangelt diese Bezeiobonng der Arbeit giinzlich.

Seindida, ahd. seindala, bat auch die Verordnung Rotharis 287 : St qnis de casa erectntn

lignum quodlibct aut scindulas furatus fuerit. cte. Isid. XIX cap. 19 definirt: Scindulae co quod

scindantnr c^t dividiuitui' , und U;^'iifi(i: Srindnlae, est Intus ns'pcr, qiui clorriKs rooppritiii'. T)io

Befestigung war ganz die heute Übliche : Scindnla .... ferreis elnvis aftixit, (im Chrou. Fonta-

nellense c. 16, bei Du Gange.) Die Exhort. des VIII. Jabrb. hat: scaudula-skiutala.

Et si masw .... in solido uno. Eine bemerkenswerte Stelle, nicht nur, weil die antik-

mittelalterliche Technik des Gussmauttwerks in derselben gemeint ist. sondern wegen der sonst

sclttn wiederbegegnenden Bezeichnnng massa, unter welcher das»* llx hier angeflihrt erscheint.

Zudem ist es ein überaus trclliicLes, bezeichnendes WorL Massa, vom griech. {jiäoaw, kneten, ist

eine weiche teigartige Substans, dos besagt beiläufig auch unser „Masse". Wie es vom Kttse,

Sab u. a. l>ei den alten Sclirii^tellem vorkommt, so ist hier die Beschaffenheit jenes Mörfel-

gcmi'^ches damit sehr wol bezeichnet, welcli« s ii;i< li st in. r Verhärtung den festen Körper der

Mauer bildet. Es ist das griech. IfiTiXexTO.», worüber Yitmv II. H ausführlich Nachricht gibt, ^est

quam emplecton appellant, qua etiam uostri rustici utuntur. Quorum frontes puliuutur, reliqua

ita nti sunt nata cum materia conloeata altemis alligant coagmenti«. Sed noetri celeritati

Stndentes, «ecta conlocantes frontibus serviunt et in medio faireiunt frartis separatim cum
materia caementl'^. Ita tvr^ snscitantur in ea stnictura crustae . »hm»' ii . ntium et nna media

facturae." Diese Mauerweise nennt Plinius XXXVI, 22 0(ä(iUT(.v, gemiscliter \ trband; zwischen

swei Poramentwlttde, die selbst auf welche Weise immer errichtet sm miigen, gewöhnlich aber

Isodomuni oder Pscudoisodomum oder ganz aus Bniohsteinen, wird ein Quss von Stein- und

Zicgelbrocken im Mörtel einp^ fiillt. Dic ss ist dii- Kiiu- Art dt s Gussf s. Aiis>'i i di m aber stellte

man die Mauern auch durch Eingiessen der Masse in hölzerne Formen oder Kä.sten her, Hess den

Mörtel* trocknen und hart werden, worauf die Bretter beseitigt wurden, wenn nicht schon ror

gllnslichem Festwerden an den AussenflMchen noch Würfeln etc. eingedrOckt und so eine Kruste

von Steinen der Gussmauer verliehen wurde. Das letztere Verfiihren übt auch die moderne

Baukunst als biton-conp-rf^t. Koch liand lt es sich aber f?;irnm. ob Promis' nnd Krieg mit Recht

Estrichguss, jenes PÜaster der Hallen und Kirchen darin sehen, welches meistens mit einer

Beimischung von Marmor auf die gescliilderte Weise berdlet und schliesslich polirt wurde, von

welchem Plinina XXXVI, 66 bemerkt: non in columnts tarnen crustisve, sed in massa ac vilis-

simo liniiiinin iisu (seil, marmorcm adhihi baut i. Der crsterc der Erklärer schlicsst darauf, weil

sonst nirgends in den Gesetzen vom Fundament die Rede wUre, aber es bleibt auch so noch

manche LUcke unausgefüUt. Wir pflichten durchaus Reumont bei, welcher auf Fundament und
Mauerung in der Technik, welche emplecton oder massa genannt wird^ denkt, wenigstens ist kein

Grand, das eine oder das andere allein annehmen in mUssen. Durch Guss werden bis heute sdbst
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Gewölbe hergestellt und zwar ebenfalls mittelst bölzernen Formen (s. Mothes a. a. O. s. v.

B^tou und Oussg^cwülljL) ; duss dieselliL Kunst auL-h cUin Mittelalter bekannt war, beweist eine

Stelle in Gotttricd's Tristan. Eine dritte Art der Anwendung ist gleichfalls sehr hlUiäg, ncmlich

bd Gnmdfeetea von Wksaerbaute».

Ctip. Y. De caminata. '

CLXI. Si niagistros caminataui fecerit, toUat per una tremisse niio. Et »i abictaiii can-

cellas fererit, per »olidos uno vadat pciics ibin<lpriTn. .Si vpro pLunia fecerit pedes liabent taiitas

siliq^uaä lebaut. Et si Carolas foccrit euiu gi^üo, det per trciuii^se carola» quattuor: aunouaa ei

non repotetur.

Vom Kamine.

Wenn der Meister einen Kamin f^eforti^t Imt. so nclime er filr einen rinr-n treniissis'. Die

Uokai-beiter (Zimiuerleute?) erhalten bei Anfertigung von Gitterachranken um denselben einen

soBduB fOr awOlf Fbh. Wurde aber ein einftdMt GebVlk genuteht, to lunnmeii «if die AanU der

Fune ebeusoTiele Siliquen. Und wenn er ein Gelfinder mit Vergypsung hergestellt hat , so

lie&re er vier SUulchen um einen tremissis: wobei ihm keine Naturalien zukommen.

Si mniristros .... tremisse uno. Einige Jahrhunderte später würde caminata niclit mehr in

dieser liedeutuug liiiigeschriebeu worden sein, es miisetc dann mit dem deutscheu i^emuiiate

übersetst werden, welebee von vofxnK wohl auch Aea Namea hat, aber eine heizbare Kammer
bedeutet. Rier, im Übergange vom Alterthum zur mittleren AeTHf erscheint noehmals das Wort

in dem ursprünglichen Sinne und wie Promis bezeugt, sonst an keiner andoni Schriftstelle

des VnL Jahrhunderts. Die folgende Periode unterscheidet genau zwischen diesem heizbaren

Gemaeh und einem gewöhnlichen und nennt jmes vom Kamine, ohne ihn selbst mehr in kennen,

an dessen Stdle dw (Hsn (Gudrun, 1009, 2) getretsn war. Uanehe Fassos bei den Autoren '

zeigen aber recht deutlich die Entstehung des Wortes kemenatc vui caniinu.s. So beim monachus

Sangall. I. cap. 5: Finitia laudibus matutinis, cum rex ad palatium vel eaminatam dormitoriam

calefacieudi se . . . redirct. Eine gewühnliche Kammer heisst dagegen camcra, kamcic (Trist.

12960, Kib. ISTO, 3. Hsrtro. L BfiebL 1298), jenes Gemach aus einem unverbrennbaren Holze

(im Alexanderlied 15939) aber kemenate, weil das feucrfi .ste Material wcl in einem Kaume, wo
geheizt wird, vor allem iiotliw« ndig scheint. Doch genug der leicht zu vermehrenden Beispiele;

an onsrer Stelle haben wir den Kamin gemeint; zu der Form caminata wii-d vielleicht das

caminare des Flinius (XVI, ü) Anläse gegeben haben, womit die Hentdlong einer Sache in

Kaminform, emes Kammes aoagedtflckt ist Die kemenate, yrean sie wol damals auch »ehon

mag bestanden haben, kann schon des vielzugeringen Lohnes ('/, sol.) wegen nicht gt ineinf seinj

auf den Kanuu wt ist n1ier ainHi die spätere ErwRhnunf? des «rewöhnlicheu Back- und WUrmofens,

furnum hin. Truilliche Naciiweisung findet der Leser in Promis Ausgabe des trattato über Archi-

tekttur des Qnatrocent'raten, Ifaten und BaukOnstlen, Francesco Giurgi ) di S. Sei>oloro. Hb. IL 3.

— Das langobardische Gemach mit dem Kamine unterscheidet sich aber nicht allein dadurch

von der raitt«"! alterliehen kemenate-, weil es noch nicht nach dieser Einrichtinifr den Namen trtt^t,

sondern auch durch die Stellung des Kamins im Räume. Genugsam lehrt nHmlich der Anblick

romanischei' Schlossbauten und Ruinen, Umiatnren der Zeit und Schriftstellen, dass der Kamin
epSter an die Wand gerUckt und von einem schwebenden Ifantelschlote bedeckt war, in diesen

Bltercn Tae-en liinp^rnfcn ist die Einriclitung wesentlich veredbieden. FronuS »dgt a. a. O., dass

ursprünglich in der Mitte des .Saalo.-* die F'eiR'rstollc nng^cbraeht war. oben gestattete eine ein-

fache Dachluckc dem liauche Abzug. I>re V crhältnisse im Norden bieten völlige Analogie, denn
hier blieb die Wand Air den Hoehsits reserwt, wJlhrend in der Mitte des fttales auf Kinken
ringsum das lodernde Feuer Gefolge und Gesinde des Herrn Fiats nahm; davon gibt die
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Sdiildenuig der Methballe im Beowulf ein miKoIiMilioke» Bfld. Die obengeiit Ezhort. bal; kemi-

tUtdft cTieniinntn . fnrn ofan, cumirms ofnn.

Et ei abietarii .... duodecini. Da« Subject dicRes Satzes erkläit Joann. de Janua al» car-

pentariui qni de abiete Operator, es kommt flhrigens «okon bei Festui und den Bibelflbenetiara

vor. Die cancellae, wie der Text statt caucelli hat, .waren dem obigen snfblge Sehnnken von
Tnnnt-nlujl/., wi ldu- das Feuer inmitten des Kauuies «nipabcTi. In den Verfertlfr* in diLst r Holz-

gitter lernen wir ein zweite», eigeoc« Handwerk kennen, Iiiiiisarbeiter der Maurer, jedoch von
denselben unabbängig.

8i vero peuma .... lebant. Aus pegma, irijfyia worauf die E^klitrer sieh besidien, wird

klar, dass eine an« Holz aufgebaute Einrichtung zu verstehen sein werde. Pegma gebraucht

Äusouius filr hölzerne Miischine, bei Cm*. Att. IV, 8 bezeichnet es dn.-i Bücherbrett, bei Seneca

Epist. 88 einen Mechanismus im Tiieater, ein Gestell scblechthiu bei Jus. Flavius.

Branchbarer fltr den vorliegenden Fall bietet sidi eine SteHe des Aesclunea dar, wo ic^7|mi

und Zpmt susammengestellt worden, femer anter den spiUem, mittelslterlidien Quellen, der

Ausdruck pegma crnris in den Act. S. ras*irini, wozu Du Can?e bemerkt: machinn lignea in qua

statuae collocabantur. Aber da« hanilsthi iltlit he peuma, (welches sümmtliche Oodircs iibercin-

stinimend haben], ist denn doch nicht pegma. Promis vergleicht das Wort mit palco, impalcatura,

QerOste, Zinunerwerk, welcher italienischen Form das deutsche Balken su Gmnde liegt Konnte

aber nicht aneh peuma deutschen Ursprung haben? Das godi. bajms, ängels. beam, beom, fries.

baem, mhd. boum sind sehr FilinllrliklinrrcTide Formen, das eugl. beam bezeichnet geradezu

Balkenwerk; peuma dürfte demnach eine rohere, bloss aus Ästen und BaumsUiuimcn ziisummeo-

gefugte Eaminechranke bedeuten, im Oegensats zu den besseren cancelU, Gittern oder Barriiroi
'* von etwas sorgfilltigerer Arbeit. Dan entspttdie audt der Preisunterschied, peuma ist die aUer-

billigste Arbeit des ganzen Tarifes der mercedes. Die glossae Cavenses (wdche jedoch pleuma

schreiben), prbcn die- Definition; id rst palu (palus) de liicro (liico).

Die sihqua, d. i. '/i« (ies Holidus, erwähnt lex Ruthur. "Iöt>, Cod. Just.; Isidor von äe>'illa

XVI, eap. 24 gibt die Erklärung; vigesima quarta psrs solidi, ab arboris semine vocabuhim

tenens. womit die kleinen Samenkörner des Johannisbrotbaumes gemeint sind: siliqua grneca

bei Colnn). V. ]<> und Plin. XV, 21. Diess bestättif/Lai die glo^?. lat. gall. Rang', bei Du Cange

a. V. Siliqua, ua arbre portant fruit profitable k pourceaux, ou ce fruit, ou un poix, la 2i. partie

d'un solt; als Qcwiekt anch bei Tq^et. I. SO.

Et si carohM .... repotetnr. Es ist noch eine dritte Art der Ksminnm&saung angi^ehen.

Ausser jenen theurem Holzgittern und den gewUhnlichen Balken wird niuli eine Gattung Schranken

«genannt, welche auch im Mnteriale sich tniterscheiden. Hinsichtlich der Ko.sten m5»jen die earolae

den cancelli ziemlich gleichgekommen sein, denn von diesen werden 12 i'uss tür einen »olidus,

hier tber fUr Vi solidus 4 fitttck gearbeitet Da die letsteren von siemlich gutem Stofl^ waren,

wie wir hSren werden, so kann daraus auch auf die Solidität jener hOhemeD geschlossen werden.

Was nun carolae seien, beili-utct Du Can!?c: er hnlf sie fiir clatliros sen cohinulla.s fabrefactas,

olim in quibnsdam Galliarum provinciis, in Normaonia saltem, dictas Carolas. In antiquis usibus

6» Vandregisili legitur pro certis diebus: processio fHk per oarolas, hoc est, per drcuttom capeU»-

mm datbris clansarum. Mit mdu* Wahrscheinliehkeit wird man in diesem F^Ile aber die Bbflsr

des Chorumganges (circuitus), als Gitter annehmen dürfen, durch welche die Procession sieb

hindurch bewegt hat: e« werden die Säulen des Capellenkranzes gemeint sein, der sieh nni den

Uauptaltar gruppirt Denn carola ist ein einzelner Gegenstand, der auch in Partien zu wenigen

beaahlt wurde, wie der Text besagt, um daim snt >u einem gsoisen susammengefUgt zu werden,

abo wol das einselne Sioleken des Oelindcrt, wi« diese« die Antike und Benaissance bildete.
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FtromiB berichtet, in Aix (SnToien) 'derarti<i;e Altargelündcr gesehen zu haben, die aus Ralksteilk

waren and mit Gyp$ ü})or(le( kt wurden. Jedenfalk. iat eine Stukkoarbeit damnter verstanden.

Cap. VI de marmorarios.

CLXIV. Si quiä axes marmorea» fecerit, det per aolidos nno pedea XXV. Et li columna«

feeerit de pedea quatemoa aot qvinoa, det per tremiase eolnmnaa trea: annonaa ei non repotetur.

Von den Mamiorarbeitcrn.

Wenn einer Marmortafeln gemacht hat, Iii f rf er für einen soHdus 25 Fuss davon. Und

hat er SUulen, zu je i oder ö Fuss, ao gebe er drei 6ii«len tiir einen tremiüsidi Naturalien werden

ihm nicht dazu gereicht.

Die Arbeiter in Min ni u sind Ja« dritte in den Huvigesetzen der Langobanl« ii genannte

Handwerk. Es si In int sich mit dem Namen (den Seneca und Vitruv anfuhren) auch ilii se Krm*t-

übung und Zunft aus deui Altorthiun erhalten zu haben. Promis bemerkt sehi* richtig, ojtc»

marmorei entspräche dem clnssisclien emstae, ao hat FUnim: emata parietts, Lucanna; «niatare

doDinm mannoribus. Colnmnae sind offenbar WandsHulehen, Colonetten oder Lisenen von aehr

geringem Durchme.<>8er; das Vcrhilltniss des Preises zu den Süulchcn des obenbefchliebenai

Kaniiii'^reliinders ist ziemlich einlenchtcnd: dort kosteten 4 Stück, hier .{ einen tremisRia; jene

waren ktbzer und. vüu geringerem Material, dic«e 4— 5 Fuss lang uud von Mai-mor.

Cap. Vn. De innram.

CLXn. 81 verofnmnin inpeiiHile euit» caccabos fecerit et pcwtes tres aut quattaor habuerit,
*

<-t cum pineam suam levaverit caccabos duccnti quinqiju^^iiita. ita ut pinea ipsa liabeat c-iccnlios

viginti quinque, exinde toUat tremisse uno; et si quingcntos caccabos iiabuerit, babeat duos

tremisses; et si mille fuerint caccabi, toUat exinde meroedea tremiseee quattuor.

Von dem Ofm.

Wenn er aber im Frauengemach einen Ofen mittelst Tüpfen errichtet und derselbe 3 oder

4 Pfosten hat und bis zur Spitze mit 250 Töpfen aufgerichtet ist, so dass die Spitze selber

25 Tüpfe enthalte, so empfange er dafiU- einen tremissis; umechliesst der Ofeu aber 5(JU Tüple,

so bekonune er S Tremissen, hat er 1000 TOpfe, so betrage der Lohn 4 Tremiwen.

Peni^. Die Angaben der Codices sehwanken in den Formen dieses Worteft: in pisilc«

inpensele, impensilc. Die beiden letzteren haben Promis darauf gebracht, hier an pendere zu

denken, wornncb dfnn ( in schwebender, d. i. auf Füs.scn über dem Boden des Gemaches ange-

brucht<.'r Ofen anzuneiuneu wiüe. Es ist jedoch uicht walirscheinlich, dass dann die tres aut

qnattuor postes erst -wieder auf diese Fttsse, „3 oder 4 Fuss Uber dem Estrich" wHren angestellt

worden. Wirklich, selbst ein „schwebender", erhöhter Ofen scheint aus diesem Qrunde unser

fuiinis iiiclit ^'ewesen zu '^cin, nll(ri1in;.'s ;,^jer mochtfn OfmUcher, welche geheizt waren, zu

liieser Zeit einen Namen beibehalten haben, welche» ehedem wirkliche Hypokausteu fülirteni

deren Fnmboden hoU und erhöht war, behufs der Erwfirmnng von unten, die jedoch ebendess-

wegen keinen Ofen enthielten. Plinius nennt nimlioh die Badezimmer dieser Art pensiles balneae»

sp8ter, beim schnellwachsenden Sprachverderb mochte bald pensüe schlechthin ein heizbares

Zinnner bezeichnf-n und unsere Verordnungen bedienen sich des Ausdruckes l\ir ihre Ofenstube,

ohne an das charakteristiäche des Begriiles, das Schwebcu des vvUrmegcbcnden Oegeiuitjmdes

weiter an denken. Dies heseugt aucli die Stdle bei Gaerard in glossar. pulypt (Reumont,

Du Gange.) Hier wird es erklKrt als conolave vaporario vel fomacula eale&ctum, unde gallioe

poÄlc. (St ubcnofeii I

Zugkich begegnet aber pensile auch in einer anderen Hedi-utung: Frauengemach. Aibeita-

fcammer, id est locus, gibt Du Gange an, in quo pensu trabnnt nialieres, uud allerdings verbinden

schon die Alten mit peasum den Begriff der weibliohea BesehKftignng, wie aus Flaut Mercator

XVI. 13
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n. $ hervorgeht. Oae hängt mit dem obigen ersten peneile gar nicht tnsammen und entspringt

einer vttllig verscliiedcnen Wurzel, hat aber glcirbfaUs, wie jenes, ispiUere Formen und Umbil-

duii'jcii in seiner Bedeutuiiir hervor^'-erufen , die neben denen der anderen datni einhergeben.

Eine soblie Variatio ist piseluni, pisele. Uglielluä I. c. aagt: de vestinieniis, quae de pisele

veniunt, vel gyneciö. Das Specimen breviarii remm fiecalium Caroli M. II. nennt des ktfnig^iehe

H;n.> mit 11 pisibbus in Asnapinm, ferner III. pi-^ile cum cnmera nii.i MidinaliiUter constractttm,

jedocli, si'hdii in diesem nierkw(lrdiL''-ii nud \'ii-nt.-ii-lit nur ein J;ilirlmr,il>; i-t iiinL'''i''ü Docmiit'nte

finden wir einmal, in IV., dieses pisile neben den mansiones Jeminarnui. pi*iie bedeutet also

zuweilen in denwelben Schriftstück geheizter Etaum und Fraueugcmach, wo gearlwitet wurde,

IcttrSt ee ei^bt sich die interessante Beobacfatttng, das» beide, von den verschiedenen Wundn,
pendere und pensum herstammenden Ausdrücke sohlieHslich in einen Ausdruck verrinnen, der die

Bedeutung von beiden in sich vereint. ,ilso als peusile, pisilr- und wie all' die Y.iri;iiiten lauten,

eiu sowohl heizbares, als der häuslicben Bescdiäftigung der Frauen gewidnietea Local bezeichnet.

Beweis deaeen ist Adahtrdus It. »tatutorum Corbeiensium eap. 6. Hier lesen wir; piselum

de pannis infnsis qni suspc'Mlatum , de pigritantibus et s()umolenti1)Uä . et prupter caioria suarita-

tem minus atteiito It'jjfentibiis. D i- Kl' iib r?' ninr Ii. a\ i li l]o> rmch in Zeland piisccl genannt wird,

ist aber das Heieli der waltenden Hausfrau, in Gudrun endlich wird phiesel und phieselgademe

ansdrUcIclich sowohl als das Gemach genannt, wo Königin Gerliut mit ihren Jungfrauen haust,

ab auch als ein heisbarer Ort. Zu Ghidrun, welche sich weigert ihrem 8ohne die Hand au reichen,

sagt nach so vielem vergeblichen Zureden, die erzUrnte Gerlint (99G, 4):

du muost n<ku phiesel eiten (beizen) und muo9t ^chürcri s> Ibt die brende

uud spUter (1004, 2 ff). du nuio.st nf den une

und muost diu kleider waechen in den kttelen winden,

aö <iu <ltrli ilirke gerne in dem phieselgademe liezest vluden.

dann wird um die Mildehen geschickt (1098, 4.)

iu ir phieselgademe ensol ir debeiniu beliben.

Der Auadruck steht ebenfalls iu der mehrfuch erwUhuteu Exliortaiio : bisle-pliesal.

Des Übrigen glaube ich dem Wortlaute dieses Gesetzes nichts mehr hinzufügen zu mUasen.

l)ass <lie Alten in lhv>- ' If i inni Miim rn überaus liilufig irdene GefHsse einmauerten, 80 ZWar,

dass der Körper der»»^ll>fn mms ziililicirln u biftfr^ fiilltin Zi 11( n liestniifl. ist nüboicannt, rnisserdem

hat Promis eine hüchöt lehrreu iie kleine Abhandlung darüber geschrieben, iu welclier der Leser

die romischen, in dieser Weise errichteten Bauten trefflich geschildert findet Hier kSnnte nur

eine Wiederholung oder ein Auszug hergesetzt werden. Die 3 oder 4 Pfosten stehen natürlich

senkrecht und gewähren den Töpfi n ITah und Sicherheit. Das Princip dieser einfachen und

ilusserst prakti.scheu Ci>nstruction voti Mauern ist jene», welche« unsere Architekten durch An-

wendung der Hohlziegel verfolgen.

Cap. Vin. De puteum.

CLXVIII. Si quia puteunt feoerit ad pedi.s centum, tollat exinde solides X.\.: annonas ei

i«on repotf-rnr. Pntpii'^ autem de pedes .XXXV. ^rilidns qnntfnor: puten* v^ro pi iii-^ viffinti

sex, solidos tres; puteus autem de pede« duodecim solidnni unum; annonas ei uon repotetui-.

Wenn einm> einen Brunnen von 100 Fuss Tiefe macht, so erhalte er dafür 20 loUdus,

ohne Naturalien zu beanspruchen. Ein Brunnen aber von 39 Fuss kostet 4 solidus; ein Brunnen
von 2(i Fuss, 3 aohj ein Brunnen von IS Fuss, einen solidus; wobei keine Naturalien gegeben

werden.
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Das Dürer'sche Altarwerk zu Ober-Si-Yeit bei Wien.

Hie Tierhander^Hlirige Jubelfeier der Geburt Albrecht DOrer'B, die auf den 21. Mai dieses

Jahrts filllt, erhöht noch das oliuehin stets rege lotmtte an seinen Werken bei allen Freunden

(kr nltdcutsfhen Kini«t. l'nd Ji( srr l'nistnnfl mag- es rechtfertigen , «rnn wir die Aut'nierk-

sauiiuiit unserer Leser aut ein bisher unbeachtetem Altai werls aus Uürer's Werks^tatt lenken,

obwohl denselben dne hervorragrade kUnstleriecbe Bedeutung nicht beigemenen werden kann.

Dazu fehlt dem nSt. Yeiter Altäre^ — wie wir ihn fortan ganz passend nennen können —
die Vollendung von Dürers eigener Hand; ind dartim wohl, wurde auch das Werk mit dem

Namen des grossen Meisters bisher noch nicht in Verbindung gebraeht. indpH.« «ich anderwärts

ächulbüder dieser Alt «tolz mit DUrer's Namen brüsten. Was dem Werke an künstlerischer

Vollendung und guter Erhaltung abgeht, das ersetzt reichlich seine Wichtigkeit fltr die

Entwicklung und Gesehiclite Dtlrcr's.

Und ;.'-ev;ide in seiner Eigenschaft al- d srlltnarlifit gewinnt der Altar von Ohrr-St.-Vr.it

einen besondern Werth für Wien. iSo reich niiuilith unsere Stadt au eigenhändigen Bildern

Dtirei's ist, so fehlte e« uns bisher doch an irgend einer Vertretnng jener Gattung von

Gemitlden, die von ihn blos erfunden nnd entworfen, auch wohl vorgezeiebnet und retouchirt,

sonst aber von seinen .Knechten-' oder Gesellen ausgeführt sind. Als ein ganz merkwürdiges

und lehrreiches Beispiel dieser Art mag uns daher der 8t. Veiter Altrtr immerhin wil]ko:ninrn

sein, auch bei der seltenen Fülle DUrer'scher Originnlgcmaldc, deren s^ich insbesondere \\ ien

zn erfreuen hat, und worin nur noch Manchen und Florenz mit ihm wetteifern kdnnen, ohne es

aber zu überbieten.

Ähnliche Schulbilder sind das Holzschnhei'stdu AltargemiSld- .iu< d' i S unmlnng Bois-

seree, jetit in der Moriz-Capdle zu Nürnberg: die Beweinung des Leichnams Christi, und eine

and«>e Darsallung desselben Gegenstandes in der Pinakothek zu Mflnehen (Saal Nr. 94).

Sie stammen wohl sKuuutUch aus einer Zeit, da DQrer für seine Auitarifge noch nicht in dem

Hasse entlohnt wurde, dass er seine ganze Mühe denselben hätte zuwenden können. Überhaupt

stellte mau in Ob- r-r''. !itsf Iiland keine so hohen Anlorderungen an ein Altarbild, wie etwa in

Italien und den Niederlanden. Bezeichnend ist in dieser Hinsicht die Äusserung Dürers in einem

Briefe an Jakob HeUer von 1508 , wo «r von der Au^fikhrung einer Tafel mit dem grOssten

Vom Dt. llesa TlSAtMiNO.
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82 Vom Taumte,

FleiMe «a^: „Es wBre aueh nie erhart worden, auf einen Altar solch' Ding ra -machen, wer

möchte CS sehn!"

DUrer begimg:te Bich somit, die CompnsitioTi r.u ("ntwerfcn, nnch v. nh] dieselbe zeichnend

mit dunkeln PinseUtrichen auf die gnindirte Tnt'el zu übtrüugeii , wie das an dünnen und

schadhaften Stellen in den GeroHtden nachweisbar ist Das Ghrige that dann einer oder mehrere

seiner SehQler. Am besten iBast sich das alles beim St. Yeitcr Altare verfolgen, dii uns silmmt-

lirlic Zpicliintiifrcn zu demselben noch erhalten sind, und zwar im Mnsi-uiii von Basel der Enhvurf

zum ilitielbilde auf grauem Grunde, mit der Feder emsig gezeichnet und mit dem Pinsel weiss

aufgehüht. Unten in derllitte steht in eigenhändiger Sdurift „Albertus DUrer ISOS". WirerlGihreii

daraus zugleich die ESntstehungszeit der Arbeit. Das Uonogramm weiter rechts ist erst spSter

hinxngeftigt. Von ähnlicher Behnudlung sind die Zeichnungen zu dt n vi> i FlUgelbildem , die

gegen wiii-tisr im StHder»chen Institut 711 Frankfurt am Main aullM « iilii t ^vtnlt 1,,

Das Hauptbild des St. Veiter Altares zeigt eine ungemein l>elebie Kieuzigung C'liristi mit

an die sechzig Figuren, danmter ein Dntzend Krieger zn Pferd, die geschickt in mannigfiushen

Gruppen übereinander angeordnet sind. Auf"der Ilillie, hinter welcher noch Jerusalem an einer

Seeküstc sichtbar wird, stehen die dii^i Kunze mit dem vei-scliLiJend* n Heiland und den

SchitcheiTi, deren beide Seelen nach alterthümlicher Weise in Gestait kleiner nackter Figuren

von je einem Engel und Teufel empfangen werden. Blosr Magdalena sitzt am Fusse desKreuzes-

Stammes denselben umfassend, indess die Gmppe der Qbrigen Frauen mit Johannes und der

ohnmächtigen Mutter weiter zur Linken erscheint. Ringsum Gedränjife von Schergen und

.Soldat Ii). Unter d< n Oestalten, die in fast verdoppeltem Massstabe den Vordcrrnnind unten

erltlUen, sielit man links ein wenig vom KUckcn einen Ritter zu Pferd, zu welchem Dürer

dasselbe Bettersludium von 1498 auf der Albertina benfitzte, das ihm aueh zu den beiden

Kupferstichen^ dem Si Georg zu Pferd von 1508 und dem Ritter mit Tod und Teufet von 1514,'

gedient hat, und das von seiner Hand die spätere Aufschrift führi: »Das ist die fittstung zu der

Zeit in Deutschland gewesen".

Verlangte schon der Vordergrund Uberljaupt eine genauere Durchbildung, so ist uamentlich

die rechte Seite mit der Gruppe der um Jesu Gewibider worfelnden Landsknechte sorgfilltiger

behandelt. Möglicherweise liisst sioh hier im Einzelnen sogar Dürers eigener Pinsclstnch

erkcTincn, B. in dem Kopfe des vorgebeugten, eben die Würfel haltenden Burschen, der

verkürzt von oben gesehen wird; uiedergekauert , mit blossem Halae, in der ZipfmUtze und

der sonstigen Handwerkertracht der Zeit. Es ist, wenn ich mich nicht tSusche, derselbe hart'

lose knochige Kopf, der aus ein«n Bildnisse Dtlrer*s in der HUnehen» Finakothdc (Cabinet

147) mit der Jahreszahl 1500 bekannt ist und der von Strixner lithographirt wurde. Der junge

Mann erficbcint audi dort 5n drrsfdben nachliissip^rn Kleidung, in welcher dem Meister niemand

sass, der sein Portnit bestellt hatte. Es ist die Werkeltagstracht eines Gesclkn, der DUrer'n

nahegestanden haben mnss; und vielleicht hat es doch mit der Übeilieferung seine Richtigkeit,

iia( Ii ^velLller der Dargestellte Diirer'B Brüder Hanns wäre. Man hat dii sc Benennung, welche

ilas Bildnis^ aus dem (^diinet Pinnn mitbrafhte , neiu-^tfr Z- it mit ileui Kinwande abgelehnt,

dass ja DUrer's jüngster l^ruder, der nachmalige königlich polnische Hotmaler Uiions im Jahre

1500 erst 10 Jahre alt gewesen sei, vei^ass ddbei aber ganz seiner beiden illteren Brttder

gleidien Namens, deren einer 1470, der andere 1478 geboren war. Zur Hacbricht von der

Geburt des jüngsten im Jahre 1490 bemerkt DQrer's Vater noch ausdrücklich; „Das ht mein

dritter Sohn der Hanns lieisst". Der zweitireborne des Namens nun kömmt hier rJlei dingt» in

Betracht, da urkundlich im Jahre 1507 ein Hanns Dürer als Mei«ter in die Zunft der Schneider

von NOmberg aufgenommen wird (Jahrbücher fttr Kunstwissenschaft I. S. Dieser mochte
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nnn wulil ein Bi nder Albrecht Dürer's gewesen sein, Dflrcr zwar im Jahre 1524 Andreas und

den jüngsten Hanna als seine einzigen noch lebenden Geschwister bezeichnet, zugleich aber

auch erwilbDt, dsaa von den fUnfsehu übrigen „etliche in der Jagend, die andern, so sie

«rwaohien, gestorben leien". Der sweitgeborene Hanns mag denn einer der letsteren geweMn
und zwischen 1507 und 1524 verstorben sein. Ein Alter von -29 Jahren würde füt die Erlangung

de?" Jfi istrrrt clit^i ebenso zutreffen wie 22 Jahre ttlr das Mtlnchnf-r PortrUt. Dessen grobe Züge

haben nilerdinga mit dem edleu Antlitze Albrecht DUi-er'n wenig Äbulichkeit, wobl aber mit detu

des Bruder» Andreas, des Goldsehmiedes, deuen Bild aus dem Jahre 1514, da er Ifeiater wurde,

eine Silbentiftzcichnung Dürers in der Albertina bewahi-t. Jedenfalls verdient das Wieder-

erscheinen desselben Kopfes nnf dem Il;iu])il)iMf' iie> St. ^'ltl'l Altints lejinci kt 7ii werden.

Die Compositiou der mittleren Taiei entspricht genau der VoriaL'i ;ni) der Baseler

Zeichnung. Bios Lttclienbttsser, wie die zwei balgenden llunde im Vordc'r;>rundc links, ein

anderer reokts in der Hitt« sitsend, und der schreitende Knabe darunter, wurden in der

Ausführung weggelassen. Auch haben sSnuntliohe Figuren uu Lebendigkeit und Ghsraktcnstik

viel verloren; an deren Stelle trat eine gewisse plastische Glätte und Idealisirnng. Kach Art

altdeutscher Schulbildcr überliaupt sind vielfach die starken schwarzen Contourcn stehen

geblieben und hie und da sieht man auch die dunklen 8chra£Brungen der Schatten dureh die

Farbenschicht hindurchscheinen. Die ilUssigc glasige Malerei der. GewMnder erinnert an die

fHthprc Art Alhn-cht Altdoi"ffer's. Lie-sr f-icli lirsst ii bislu r nnarr-nomnienc Lehrzeit br-i Dürer

sicher nachweisen, so wäre seine Beiheiiigung an der Ausführung des St. Veiter Altares auch

nicht ganz unwahrscheinlidi. Sein Alter stünde. dam nicht entgegen, seitdem die neuesten

Nadiforschungen meines gdduten Freundes, Hauptmann Woldemar Neumann in Regensburg,

das bisher angenommene Geburtsjahr 1488 Uber den Haufen geworfen habt u. Altdoi-iTer wurde

nliin.h'ch s( hon l.iön als Bürger von Regen-^burg aufgenommen, mus.ste damals also, der dortigen

BUrgeruiduuug gemUss , das 2ü. Lebensjahr bereits erreicht haben; er kann daher kerne

10 Jahre jünger als Dtlrer gewesen und nicht nach dem Jahre 1480 'geboren worden sein.

Viel sicherer «her liest sich die Hand eines iuderen Malen in unserem Bilde nachweisen,

n'iimÜrh die des Hanns Schilufelein von Nördlingen. Auch diesen treuc^ton Narlifol<:i i DUrcr's

hat mau bisher als viel zu jung angesehen. Er kann nicht im Jahre 14!' 2 i;t Itoren worden sein,

wie noch Sighort (Geschichte der bildenden KUuste im Königreich Baiern, München 1863

8. 681)'bdiaupt^. Er mOsste sonst schon in seinem 15. Jahre in voller Kräfte und Styl-Ent-

faltnng dagestanden haben, denn bereits im Jahre 1507 erschien zu Nürnberg seine grosse,

80 stark an Dürer gemahnende Holzs( imittfolgc in dem Speculuin pasfirtitis des Dr. Plmlßr.

Kurz zuvor muss er noch bei Düier gearbeitet haben, und als du:scr bei seiner Abrei.'^e nach

Venedig gegen Ende des Jahres 150ö seine Werkstatt auflohte, mag »ich Sehftufelein selbst-

•tSndig gemacht «nd jenen Auftrag themommen haben. Auch sein Geburtsjahr durfte somit

um ein ganzes Jf.lnv.ebent hinaufzurücken sein.

In El minien hing anderer Zeugnis^, wih dp uns indes.« <i( r St. Veiter Altar den sicheren

Nachvveis liefern, dass Schäufeleiu schon im Jalire 1502 in Dürer s Werkstätte thätig war. im

Gegensatse au dem unerschöpflichen Reichthume seines Meisters, hat er frQhxeitig einen

bestimmte milnnlicheu Typus angenommen, von dem er sich, wie ja so mancher der gi'Ossten

Italiener, r.ii inelir ^nnz entfernte. Olt i<'l» diesen idealisirt <r strt« nnoli einer licfitimmten

liichtung hin, die liiu auch in vielen Köpfen der St. Veiter Gemüide sogleich kenntlich machL.

Es dnd lüngUche regelmässige Geuchtor mit vorspringenden Stirnen und Brauen, mit

bedeutenden, wenig eingesattelten Nasen und tief eingeprägten Mundwinkeln, die den sonst

edlen ZOgen einen Anflug von fiist ironisdiem LKcheln verleihen. Gar lehrreich ist in dieser
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Beziehung mancher Vergleich zwischen Dürer's Zeichiiiiug^ in Basti und dem GemiÜde, wo
z. B. der innrtinüscfit Landsknecht mit (kr Hnlni(T)fV<l< r juif der Kappe zur jius*ierj>ten Rechten

de« Vordergrun«ie(* statt f^eiues trotzigen lieraustordernden Doggengcfichtes einen sogeuaunten

sebOnen edlen Kopf bekonimen hat

Deutlicher noch ala das Hanptbild vcnraihm die Innenseiten der AUarflQj^l die hervor-

ra<;ende Bethcih'pung Schäulelein'H an der Miilerei. Auf der h'nken Seite ist der Auszug zur

Kreuzifrunjr flitrppsteUt, der sicli. nu< liiieiii btfVstijiten Stadtthore knmTiicrid, rrclits liin bewe<rt.

in der Milte Liinstus mit dem Kreuzt-, uuti-rslüui von äiuiou von Cyrene, daiiinter die heiligen

Frauen mit Johannes. Die Composition bat viel Ähnlichkeit mit der entsprechenden in der

-«frlinen Passion"* Dürer's in der AllH i tina von 1504, aus der sich dann die vollendete Darstellung

der Kreuztriiir'Ht'rT in ihr }friis!»en HolzNchnittpassion entwickelt hat; nur kniet die heil. A\r nik:!

mit dem Schwei:<ütuche statt zm* Linken, i\xr Recbteu de« Vordergrundei». Noch näher steht

die Anordnung dieees FlIffenNideB einam Hobschnitte Hanns &kdilliifelein*s. (Bartsch S8.)

Seinen Typus xeigt auch gans der wohlerhaliene blasse Kopf des Heilandes. Das Ganze

bewahrt eine pite Haltiin-r in» Colorit. obwohl die GewJinder in «rebrochenen Farben gemalt sind.

Die ininrc FlUclie de^' rrrfirf n FHlfrels ztl^t den uuferstaudentii Cliristus, wie er <;Ur vor

ihm knieendeii Magdalena ab Giu tiier erscheint. Er steht links in rothem tiiegenden Mantel, in

der einen Hand die Osterfahne und zugleich den Spaten haltend, mit der anderen segnend. Im
Hintergrunde rechts sieht mau das uffene Grab mit dem Enjiel und den schlafenden Wächtern

und nocli \v( ittr komrnen zwei lieili<!e Frauen heran; ila- Ühri;:i iVillt vim iipi'iL'^ belaubte

Landschaft mit einem hohen Baume zur Rechten. Die schlankeien Kürpertormen dieses.Christus

verrathen zwar DUrer's Entwurf, doch kann ihn und namentlich den edlen Kopf, niemand anderer

gemalt haben als Sclülufelein; dagegen erscheint der Franenkopt' kalt, wulstig und verkniffen.

In der Behandlunfr der Draperie und der Landschaft wird man an Michel Wolpremut erinnert,

wft« die seLr jrefrnindete Vermutlnnio; Kudolf Weigel s unt» rstiitzen würde, das» Schiiutelein

ursprunglich, gleich wie Düier selbst, ein Schüler des Nürnberger Altmeisters gewesen sei.

Die Composition kehrt sehr ähnlich wieder auf einem mit DUrer'a Zeichen und der Jahressahl

1614 versehenen Kupferstiche Dietrich Kmger's, herausgegeben von B. Caymoz, nur in

anderem wenijrer ilbt ili' Iit- ii FormiiTc.

Der St. Veiter Altar hat nämluii die betrachtliehe Hölie von Meter 2-23 auf eine Breite im

Hauptbilde vuu 158, iu den Flügeln je von O'T. Alle Tfaeilo sind unmittelbar auf das gruudirte

HoU gemalt.

Die ganze LSnge der beiden äusseren Fld^clfelder füllt je eine h bensgi-usse Heiligen-

•rcstalt von vom «reschen und diuiniler ein Wappenschild. Auf dem linken Flüircl steht

St. Sebastian an den Baiunstiunm gefesselt und von mehreren Pfeilen durchbohrt. Der nackte

Körper ist sehr durchgebildet, in grauen wohlvertrtebenen Schatten modeUhrt und ziemlieb

krHftig gemalt. Der iBngliche Kopf mit l»londeni Kraushaar ist ^( liaii im Profile rechts

binfrewandt, indcss das Auge im Winkel herausblickr ulmc vii l .\u> ii urk, -rldafi, leidend. Die

Form des nach oben stbr erweiterten Brustkorbes, die Haltung von Kopf und Beinen, kurz die

ganze Anatonne erinnert stiuk an den Adam deä Kupferstiches von 1504. Sie beruht bereit« auf

theoretischen Proportionsstodien und liefert somit ein neues Denkmal des frühzeitigen Beginnes

von Därer'» Forscl ungen nach den Körpermassen.

Der anden- Flügel zeiirt St. lluchtis im I'ilL'er^eivrinilr. In ilrr hn-ht'jn h;i!t er den Stab,

die Linke deutet auf die eutblüsste Wunde am Hein. i)er Kopi ist von gewöhnlichen i^ormen

und von fiast weinerlichem Ausdruck. Die ganze Figur erscheint nun derb und farblos; sie hat

am meisten durch Übermalnng gelitten. Die beiden Ueifigen finden sich in Uhnlichen Stdiungen
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au£ ^nem kleinen Holnchnitte 8c1iiafelein*s vereinigt, nur ist dort neben Rochus noch dn
Enipel sichtbar (Bartscli 48). Die beiden Wappen aber, wch-he wir unter den beiden heiligen

, Fj^iirPTi der Auss. i Hülm 1 anprcbracht seilen, -.inil keine anderen, als die aus LUOM Crmmrh's

Werk&u so wohlbekannten kurt^irstlich Hüchsischcu, links der Rautenkranz, rechtn die zwei

gekreuzten Schirerter. Bei dem Bfangel jeder literarisohen oder urkundlichen Nacluicbt Uber die

Herkunft de* St. Veiter Altares geben uns diese Wappenschilde einen um so »illkonuneneren

Aufschlnss Uber seine Geschiclite. Sie lussen uns kaum im Zweifel darüber, dass das Werk im

Anftra«j-fc des Kurttlrsten Friedrich des Weisen gemalt wurde, fiir welchen Dürer jfv nnoh 150t

die Anbetung der heil, drei Könige und 1508 die Marter der zelintausend Chiisleii unter ijapor

vollendet liat Der St. Veiter Altar ist somit zugleich ein Zeugnis« für die frtthere Anknüpfung

des Verkehrt > zw is* Dürer und dem Kurfürsten.

Wie (Ifi- l-5il.i\\ urk nach Wien -'•t;M.;:r[-, Ist iilclit bekannt, und wir wisspti nur, il;is> der

Altar vor noch nicht zehn Jahren aus dem c-rzbischüflichen Paläste in der Stadt nach der

.* Sommer-Residenz zu Ober St. -Veit gebracht und daselbst in emem der GemKcher aufgestellt

wurde. Bei dieser Gelegenheit wurden die beiden Seiten der Flttgel auseinandergesügt und

neben dem Hauptbilde an einer Wand befestigt. Zugleich wurden die stellenweise wohl st^mlieh

grliailhaftcn Geniiilde in einer leider etwas im kritftiq-en Art re.staurirt. Ww .\uL''enzeugen

versiclicrn, zicitc das Werk noch vor einem Meiischenalter etwa deu Altiu- der Haus-Capelle im

enbischdffichen Palaste ', wo es damals durch eine neue Arbeit von Kuppelwieser ersetzt wurde.

Die grosse Lücke, welche gleichwohl in der iiusseren Geschichte des St. Veiter Altares

offen bleibt, lilsst sich bislur frc;li<!i nur ilturli die Vermuthung ausftlUen. da>s derselbe auf

gleichem Wege in kaiserlichen Besitz gelangte wie die zwei anderen oben erwähnten Gemälde,

die DUrer spfttor ftlr deu KurfUr^tcu gemalt hatte, und welche Kurfbrst Christian dem grossen

DUrerliebhaber Kaiser Rudolf IL im Jahre 1603 verehrt haben soll. Möglich dass der Kaiser,

oder einer seioer Kachfolgcr dem frühen Schulbilde keinen Platz unter den Meisterwerken seiner

Kunstkammer gönnen mochte und es lieber seiner kirchlichen Bestimmung zuriickgab, und

da»« es auf diese Art in erzbischütiiches Eigenthum Ubeiging.

Da diese Mittheilungen indess nur den Zweek haben sollen, die FVeunde altdeutsdier

Kunst auf das bisher wenig geachtete Dürer'sche Altarwerk zu Ober-St.-Veit aufmerksam zu

machen und dem.'^elben >iciivn Pl itz in der KuM>t.:e--ehichte anzuwei.sen, an enfiialt' u ivir uns

jeder nilheren UntersuclmuLr liber seine Herkuntt und überlassen es dem Eifer der Lücal-

foi-schung, weitere Naclii iehteM über seine ilussercn Schicksale zu Taye zu fördern.

' Dies bosliltiRi'u «Ulli Iii^tliiitu'ii auf di>r KHeksi>ite von Dürer"« Zi-iehnmie /mr M ;:t. H)ijiio , rii>rfii Kfuntois* ich

*b«n nftch Abuchlins iUvmt Zoih'p cioer fn'unilin.'lial'«lich«'ii Mildioiliint; ili-s B.i>i - Mn-imi linvi t V. Ii i
- 11 u ^ i i m i

danke. Sie rtthrea tbeili von der U«Bd ««iues Uruasrator» Peter Vitclii-r, Aen irtihm-en B«9itz<-ri d^r ZciobDiinij;. ttioib von

dcMas ^siehiitBiigeai Sohne her, undlMiietdie entere: „Die AUnreaiol mit xwi-i Flügeln, mich diL^ser ZeiolinunK von Albr<'ciit

Dane gtmM, baflndel sich m der liaiiwa|wtb de* enbiKbOlliclu.ii Palattce «nf dem St Stepbanspbtie In Wieu^ Pie «ödere

jttofere Sebdfk bengt« «Dm Orlsia«l-G«inllde dieser KreasisHef baiBdot sieh eis Aitütiild in dner vctlaeMHiea Beuaeayelie

de« Enhiaeholk in Wien, w» ee IUm Ledvig Vogel von ZBrieh in Jalwe ISO* fceabea. P. V.*
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Die Aulfindnng zweier Uerzogsgräber im Prager Dome.

gut 4 HMMCtelW.)

Ab im Monate Juni des vergangenea Jahre« die Kunde naeli Wien gelangte, dass man gel«*

gentlich der dnrdlgreifenden Restanrationsbanten im Pi-a<;cr Dome auf alte verschollene Gral)-

stiUtcn rrrkonimeii i'«!, über deren Inhnit darin vorfindliclie rnsclniftplatten in der Art Kunde

geben, dass die aulgctundenen Leichenreste von jilitgUedcru de» habsburgischeu FUrstenhauaes

herrühren, vertftiunte die 3c. k. Centnl-CMunieeioti keine Zeit, am ttber diese Funde genaue

Nachrichten einzuriehen, wie auch ob in den ' OrabfttKtten ausser den Leichenresten etwa

noch andere Gegeni^tiinde gefunden wurden, um im letzteren Falle davon verläealiche Abbil*

düngen zu erlangen.

Gegenwiirtig iüt nun die Central-CoinuiiHsion durch Vermittlung ihrer Conservatoren und

Conreepondenten, des verstorbenen Grafen Franz Tkun, der Herren Frans JosejA Benesch

und Dr. Ambros im Besitze eingehe nd< r Berichte Uber diese Funde und die Redaction in der

Lage, auf diese gestützt, nnrhstehende Mittheihingen zu iinu'lien.

JJie ersten Kachrichtcu Uber diese babisbuj-gischeu Urabattttten im Präger Dome machte

Benefi Krabiee von Weitnil, Prager Domherr, zugleich Bauleiter des 1544 gegründeten

und unter ihm fortgeführten Domneubauet* , und einer der besten Chronisten unter Karl 1\ .,

welcher Uberhaupt die wichtigsten uriil .ihvst^ n Nachricliten Uber den St. V'cit.sdom liefn tt . Alle

zeitlichen Stiftungen »meiner Zeit, alle ueugebauteu oder geweihten Altilre, die Übertragungen

i\lr«tlicher Leichen aus dem alten Dome in den neuen Chorbau, die» alles iuteressirte und

besehafHgte ihn natürlich ganz besonders.

Unter den aas dem alten ba«ilikcnturmigen Dome in den Neubau wUhrend des Jahres

1373' Übertragenen Leichen der altt n Iii trscla-r P.ölnnrn-; " lufimd' H siivli nach diesem Chroni-

sten auch die UbeiTeste des nur Monate laug über Böiaiien als erssc» n König dieses Namens

> 1374 wurden nach <li«iirr Chrouik auch itic L«ilH.'r der ßcwesi'npD Ri^cllöte TOü Prag, welche in vcrBchicOi'uen Grüften

IIB TlwUe schmrüiUrh vcroacliliissit^t kc'«-'?!!!! hiiuon, durch Beii«$ in den neuen Dotä ttbertnigeo und dort bolgt'sta^t.

* nln ditoiMlbeD Jnbrc in Monat Oeoembcr wurden «nf B«fohl d«« Kaiaers (Karl IV.) din iEOi|Mr der alian FOratea uod

KSolfe von BUunrn au« ihnn OiSbe« In den mucii Chw dar Präger Kirche llberinfcn. Zner«t «nriie In der Capelle der

heil. Dreieinigkeit, weleh« mm die Icaiserlictie nennt, beigeüctzt: der Leib de» Bhetisla'. , lIitzHf» von Böhmen, .Sohn Cd«l-

rich'» mit seiner Gcmnlin Judith, die er, wie in der Clironik zu lese«, nun den» Kloster lultihrt Im. Zur Rcehten liegt Spiti-

hnfv. der . r-<i/< li<'ri.(' S.-tin destelben Btetislav; in der Antoin i.^ CMin'lle alier ruht Ilfetial:)'. il' r Jüngere, der Lr>i'.;i Minje

des KOnijra Vritt»Uv, getOdtel »uf der Jji|;d bei Zbeeno von den Vrjoveeen; linic» ist I3iiii\'>j, Sohn dcB VrulitilJiv

begraben, dew das I'ra^cr Capitel seine Freiheiten dankt. In der Capelle, welche die »üchsische i i i^-^l, licift lor Recbteo

Ifeatyal, der drille KOnig, linke aber FfeaiyAl Otakar, der fUnl'te KOnig v»n UMUneu, Uersog von Ö«terrei«li, Steiermark and

Klratci. In j«dea Qrib ward« «Inn BMplBHe {lambw pininbea) nH dem Nanea dea FBiHen gelogt*.
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rogiereaden Rudolph, eines Sohnes Albrecht's I. (f 4. Juli 1307), so wie jene von dessen gleicli-

namigem Obcim, eiueni Snlii'i.- des irimischm Kütii«^s T?udoln]i I. (f 10. Mni 1290), und Gutta's,

der Schwester desselben und ersten Gemahlin Küuigs Wenzel'» II. (f 18, Juni 1_*97}, welche auf

Geheias des „Herrn Kaisers" in die St Simon- und Judft- Capelle beigesetzt wurden, was im

HonAte December geaehali. Die lieiden Rndolphe legte man in dn Grab aur rediten, und Gutta

in «incg zur linken Capelle

Ef ist aiiznnLliinLO . d;xss beide Ruhestätten, gleichwie die anderen FürstennT-Rber, mit

tumbcnliinnigCD Denkmalon geschmückt waren, doch durften sie nach den) grossen Brande im

Jahre 1541 beseitigt worden sein. Auch der alte in dieser Capelle aufgestellte Altar &nd minen

Untergang nnd Tmehwand günzUch aus der Capelle, wie uucii dieselbe selbst ausser Gebniuoh

•esetzt wurde und unbenutzt blieb, bis sie vor Im ilUufip hundr rt .Talin ii zum finsteren Stie;fcn-

hausc verwendet wurde, in das man eine liülzerne Treppe autTaautc ura zu den hJilzernen

Oratorien zu gelangen, die den N^en „die kleinen Oratorien" führen und die Verbindung mit

dem Mnsikehor Tomittoln. Wührend der Zopfiteit irnrde ein dem heiL Simon und Juda geweihter

Altar anderwarti^, nilmlieh am Chorpfeilor in der Kirclic errichtet, womit das Andenken RD diese

Cupellc fast ganz erloBch; 1868 wurde dieser Altar be«oiti<Tt,\

Vor 27 Jahren, am iS. Juni 1824, wurden auf Befehl Sr. Majestät des Kaisers Fraiivi I.

Yenniche gemacht, jene verschollenen Grabstätten aufzufinden. Allein dieee Nachforftchongen *

blieben erfolglos und xwor deshalb, weil man damals in der unrechten Capelle suciite, das ist

in der Anna-CapellL-, die man irrijr' r Weise für dii ulti .Simun iiuil Juda-Capcllo hielt. Man war

nUmlich sonderbarer Weise der Meinun;?, dass ein dort rechts beim Eingange befindlielier Sockel

eines alten, nicht mehr bmuchbaren Grabaltars die Stelle jener Grabstätten bezeichne. Das

erwähnte Resultat konnte damals aoch kein anderes sdn, weil die Forschungen Uber den Dom
nicht klar und sicher genug waren. Hau war gcwohut sich nur auf die jOngste Litcmtur zu hcm-

fen, ohne sirh in ein Quellenstiidiiim ein^nlasncn. Nebst den gediefr<'nf'ii Lcistiinj-f ti i1( ;i Dr. Lejris-

Glückselig und Dr. Arobros gebührt dem Professor Tomek und Zap da» Verdienst, die

localen VerhSltnisse des DomeA klargestellt au habeii.

Als man im vorigen Jahre mit den RestaurimngB'Arbeiten auch zur alten Simon< uud

Jii'laCapelle * gelangte, wurdi n wegen Ungleichheit des Pflasters einige Pllasterst<>ine an den-n

Rückwand unterhalb des Fensters gehoben und mau gelangte daselbst am 3.1. Mai auf »wei

' Item in captlla SS. .Simonis et Judap ad HiDl.-'r^i.u nianuiu y.n-vt (iutta. rivriim l',i.L* iiii.sr, conjUDX U—m . -I ii II. n .;;r

Boll. Item in ciulcin capvUii ad uiitnum «loxtmm in utio »irpulcluo Jucvnt «iu», «MvliciLt »d pnrteiu oricnti» Uuitifliui>, i-kctuii

in Ki'gem Rovinijii', fiÜM Alberti, ri'gi» Komannruoi, qui iluxcrat in uxorcm Elinabt'tli rcjonam clictHni de Gifcz, ri'iictani regl*

WencMlw iecandi, quM Bogliit eonttnuh et doUTlt alta» lliad pro aaina «Juwleu KudnlK, qui oognoniaabMiir Kaitie.

iMn in tAdtm •pntaln« ad oeeMeiitalwii piiv*" i"^ BaMtm diu Auiriae et Suede ftmtm dlclM miaae OntlaA.

Et BotA, qwtd m qmqm Mpulehro pndleto babMur ItolDa plaabes mliits ew «UBiniim PriixlpvB jRagdwtoi««.

Chnnlcon Beiie««lf d* Waitadla simd Dobuar Mimaiiieat» IV, p. M; Scriptovm i«r. Ttvm. H, p. HtU
* Llvnkacbrift über diu .'^til'tungtm dvr Capellen u. B. w. ZuBHlHMagMtaUt DUd dMl Diraototina da* Futgar DomllMI-

Tereine« Rwwidmpt von K. W. Zap iKtjS. M. Scpt-

Dl' (',i>i:itii..<^iun bvtltaiid (ir.ili n Franz von St er nb<- r - ^l :> n il >' r s r h«- i li. iliiDi fsMirlaB AbW Jot. Dokr«Vakf,
und and^fcu. ilan fand den L«ib Kail'si iV. uud jL-nen (joorg » tou r(rdiclir;iil u. g. w.

* Ea »ei liier gMtallel, Uber div^c St. Simon- und Juda-Capcllo nacb ßonej noch Nachstohondes tu melden:

Nabat dorn arwihntMi aus dem alten Dobm biebar fibertragMian Altara St), äinon aad Juda, den die KAiiifm> Wittwe

Xliaabetb {JtoHks) von Fttha, OenaliUn Weasel II. «ad des Xdaiga Itedolpli, dr dta Swliunli* md mir B^anamg Mdcr
Bit den Dorfe KftChaf bettiftat batte, erUdt dkae Caiteile auab etaea awttltot Altar, d« VeikItadlBiiBg Haiteas geiralbl,

weldien in dam Jahre I4M timik t. Chain gvatift«t hat

lntcre»»jtnt blt'ilil 'Iii jrcmachte Kiitrf' i lun:,- i in. r :ilii n W.iiiilin il rri Auf i!it Ostwaud dvr t'.ipi llc crbiilkl nUA
auf der S l'use 10 Zo!. Iari_". ii und 4 fii»» » Zoll luviiti imliTthi jtic i iii-' (I: i[i|n lu.t i;,i 'b»tclu-ndrn Wandlifriircn.

Kir-c \..n y 11 1 1 Kn-i In ^'•knnil.' Ii. il Ji.'icü'.''' niit lii in Kimir, iiti /rln ii li' lit llt ili/i'ii>^ei»wlten, bild. l ilir Mi'-i- ilii ;>i r

KigiircDgrappc, wüiiTcud vor ibr «.-In ju^endlicber, ^ekräuicr König mit ciiit-r Küuigiu , bi'idu mit gefaltetoa lländeo, kuiccnd dar-

fratalh alad. Sabat diciaa iat jaduah anab tüm Mtt, bai wvilan Uaiaara kaieaod» Oaatalt u dcc Itakaa Boka diiMi Waid-
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kleine S' 10' lau;,'»-', 1' G" breite und clscnso tiefe, iluicli eine schmale Zwischenwand getrennte

Gräber, welche insehriftslo.se Stt inplattcn liederkt. ii, Tn ilics- n Gräbern befarid sich eine

"2 lauere, 1' 4' breite und 1' 2" hohe Kistü aus Tanueubolz, mittelät Xiigel simmmeagehalten,

aber zmu osüteD Tlteile vermorscht und in sich eingeBunken.

In der reehts befindUebcn Kiste &nd man ein vom Roste stark zerfressoieB, bereits in

drei Stücke zerfallenes Selnvert von 31" Liinge, 2" Breite mit einem starken, aber abge-

brochenen Knopfe. Dalt- i fluiden sich Lcderfra<rmf nf f% vi Iii icht von der Schwertscheide nebst

güriugeii Öpiircn von üewainiungen. Es scheint, dass dieses Schwert, so ciulucU es auch

war, doch als Waffe znm persönlichen Gebranch dea Herzog!; ^dient habe. Ausserdem &nd
man eine 8" lange, 1' breite Bleiplatte mit rohen Rändern und einer in gothiscben Minuskeln

ausgeführten Inschrift, nätmlich: ghiejacet rvdolphvs avBtrie et Svevie dvz filiva rrdolfi regia

roninnorvm- '.

g(.'ni.'<lil«'ii slirlitbiir. Ihir frühiTo dicke MörtclaDwurt . clana ein dort mit Ilakvn und Kiilzrn Ix'l'cütij^tcr Siioxriianu lic.ichü-

digti' »llc rignri-n uml llirt- Karb«'iij[«>biiiig. Au» (Ut utolienden, di« Miul'pun» mnj;rlii>ndon Hftli):«U(.'rii|>|>b lussoii ükh noch

•clir dcntlicb «in heil. Wauol orkeaiWD, dar den kniircudon KSnig ««ino reeliie Hud wf di« reebto Ücbultor legt und »o dm
beil. Wenel gMebt, woleher in dciwÜMm StallimK, doch Mbw«r i;i!|iuaert, bddttutond ji^vadlielwr, tn den bekanateB VotlT*

bilde ßincbufii Oika von VtaSlin ta der Gaietto patoiatiedict Kuwifteiimie in fttg m eeheii tM; — tarnt da» seboae, Jttgend-

Iklif (;i;»ii-ht de« hi-il. Veit, dann dl« hlrene Ttanicn in heil. Jobswies doe TSttfer», dem (o wie auch zwei andorn (Gestalten

dii' Ki\}ttv iVliti-n. Ik-r KOtiii, f» wie d. r «ulirnilj- ii.i i Iieil. Wentel, traf;«-!! fiiicii n>ihfn Kni v- iunfcl mit eiDciii lU'nuc-

liukruguli. All« (fputaltcu »iiiil kräftig );ciualt. die K i(ik' >.li;irakti'n»(i!cli. lianonder» diu Miidiiiiiiii m ibri ui Antlitj^e UDondlich

t^ctiüu l>i.'li:iiidi-lt. Hör wolilerltalteiiiitc Kopf i.'-c der dm jungen K<lni;;.i, und wie sich au» allem veriuiillie)i liiüst, »elir ««lir-

sclieiiilicb ein Foitiit- Üoin flaupt, v»u wrUlivui d.^« Il.tJir »icli lir-mieder »enkt, ileekt eine LlUeokrone. Ein lobbaAoa bnnoes

Am«« leuchtet au« dcaaea Antlili, wSbrend litte »tark lioi vorraf^'eude f;('lii>i;rne N:i)<o die l'tiyMOfmnBie «iflklleDd ebariktoritiit.

Ilie Oeatatt der KSaigiii itt M wie Jene d«r in der Ecke koteendcn Figur, nieht mcbr kbur.

Im (!mi«n elnd die 13 Vigvmn «o beaebidigt, du* am aar eine Copie wird abnebneii nttaaen, am dn' Andenken »n

dica Tcrvtijmnielti WundxcwSldo ta erhalten. Der Streit, daea dies« Mal(>rei aus den Zeiten Karl IV. atanime, ju das» der

knicpnde Köui^ der^^tcii Dildniäa «oi — ferner d.iiis das Oanze ttbermalt uiid iliireli eine fremde Hand rpstanrirt wurde, i«t und

hli-ilit eiii iitieii: - iili I. 1 . \ iir
; i meint«' R4 »tÄiLr.ii i ii njUs.-le gli irli joiieiu Uilderejclus in ili f .si Weiaelseapelle durcli Matlüa»

Uut«ky oder ilnn-h Ü.imel de Kvietit.-i im XVII. .lalirlnuidert fji'stliehen sein. Xaeh der Ansieht anderer godiejjeiier KuDstkeiincr

ülaninjt dir^e..« \VaD<i;^'<'nialdo nun den Zeiten Vludi«lav II. ( itiiHTvalor lieneiieli »elb.st, ohne oh (gerade ht'hau|i(on y.n »ullftn, ist

d«ncllieii Meinung, weil aebat übereinatlnoiiung derFom. ütjpiricbtuas, dem Charakter der gaaien Unippe und der Durstellungaweiao

der Yladhilaviteiifln KanstiMiiodc, dehts dieaer Venan^une eatgegan irht Das juBfe kiMglieke Astliti, ««lebe» PariHlt ni «eis

•eheint, enlipriebl wederKirl BMih Wensel Eber dealet e> aufden kOnIgliehea Jagellonen, laden dn TotivUld ans dam Jabre IMi
anfltevalut In der RSni|i^oapelle des witarlipn llofes in Kuttonberg ona den Kflnig Vladitlav in folgender Weiae vorführt. Der tchwer

ti harniselite Köniic, de^i-eii M-iupt < Ii • I.il nkrnne di ikt, kiiiet viir deiu (;<'(7'''i*'"*l"'" Heilande, neben weleheui der h. Weniel

und I,«dishiv pleheii. Aueh ditrt kijiii iiuii fre^'enüber der .'jlifler dieae< Flii^relaltarbildei! . der Münzineister lliirsdorfer von

Mnlesie in i im - I ilniti ud kleineren Cestalt. l>ie auffallf i ^l' i h n .ikt i
i -ii > I 1 N.iso s.imint dem herahwalleml' n iii,:i. rii

h hliat« aii >i ii Wa(iil(,'etii«Me unn-rer f>S. .Simon- und Juda C apelle. Eine zweite, dem iihulielie aufTallenile .Najenbililuiiff luil dim
lan«;en Haar und Liiienkrone brin(,'t nur die •tchiinv .silbenin MUnze ron Vladislav 11., ali^eliild<'t in Adauet Vo>,'C'fi „Abtiihtun;;

b&buiwbnr UtlnMo 11. Bd. S, »ti Hg. I. ÄbaJicbes Bewandtnis« ba( ea mit den ttberlebenegromn Bilden eiaea König» uad

einer Ktalgin In derO»twand dar 81. Weni^-CaiicIlB, die ntenandan aadnn vontollen mügen ala oben wieder dna Iwgeiater-

tea Vnrobrer dea 5t. Vriodmoe», KQnlff Vbidlatav II. md dumB GcaibHa Anna von Foix, nad wem dietei wahr wBre, so ist

die Entelebnog d]e*er Bilder nwEtebeo den Jahren t50S and I5M an »neben, weil i*iiator dieee Kffnigin nicht adv am I<eben

war. Mhu iiiö^e »ich auch erinnern, d.n.«H VlailM.u d it .«elione königliche Oratorium mit dem hangenden GewMbe erbauan, die

'l'lihr und das reich vrr:r<ddcle 'r.-»l)erh)ike)nitter in der .St. Wentel^cal>e!lc u. s. w. herstellen licis.

Ausserdem betindet weh in die.*er Cdiielle auch ein dem XV. Jahrhnri li rt ;ir.ieliörigcr grosser nral)sieiD von ö Fus»

6 Zoll I.arnje, :\ Fuhs « Zoll lireile. Kr ist bereit.* jeder Inschrift baar und zeigt nur noch ein ausjjjt^tretene.i TnrtKchenischild,

bedeckt von einem i»iechlielm, aus welchem iwei Adlerfliigel sieh einpor lieben, um);eben von ndi gemeiriseltäin llauwcrk.

Linker Uand ruht aieulieh im Vordergründe eine^iwwhriftkMe, gewObntidu!, 4 Fnsa I Zoll lange, i t'oa» 1« Zoll breit*

ätdaplane. Sie wnrde inlfOBBtelUn IS'O gehoben und nun fand daraatar ein kMaee, aeiebtei^ «uegoiMnertea Grab, daama
lahall iGngBt veri<chWBadea war. Konnte dieses leere .Sepalchnun nieht Gutta'» von Habeburg Gebeine entlulten haben?

Im verffaiiRenen Jahre bekam dies« meikwtlrdlKe Capene durch die MnnifiecBit der Ebe^ratten Karl und Theresia RP-
mihrh ein durch I'iot. I.hota eiitworlene? twi' ^

> m \l;ui - i.'n i^t iiinpetuhrtes <! m l^le in ihr slldliehe« Fenitter. M;iti i ililirkr

hier wieder die uralten l'atrone SS. Simon nnd .iuda, It iihi «jie heil. Patrone (kl <>i i>er, SS. ("arolus IlunmutUB uud Theresia.

Üben wurden diene Kinzeltibilder ilnrch den Erlöser um Wulkenthronc ailzeud, dauu von einer Mnndorl« uiuseblOJaCB — nbgO.

grenzt. Iler figuralc Tlieil »owohl, wie da.i »ehfino Te|ipichmnKter bringen eine reizende Wirkung hervor.

' Ähulieliu Kieipiaiten le^ie Beue» in alle Funtien- und I!li>chofigrilwr. 8o befindet sicb Hae BidpUtto der Alt, als

Geachcak weiland Br. Ili^ioität Kaiaer Frana I. im TatnrlSadiaekaa Mnaeon «ntar der VemeiebnliaanBinitt US, ««bb* ana dem
Oiabe Bfatiab« IL (f ilOO) bii der Adladasf ae^r UidwBNite erbobca wmi». .
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Rndolph (aU österreichischer Her-

sog der II.) war der jOngete Solm des

gleichnamtgen ersten Imbsburgischen

Königs und bestimmt, dir Xacht'ulfrL'r

seines kaiserlichen Vaters im rünaiüch«.'»

Reiche zu «erden. Er war durch seine

Ilcirath (1278) mit Ag^nes, dcrSchwt ster

K.iiiiifi'Ä Wctr/.cl if l'J'.iT"!, (lein l)i'.Iimi-

ctiien Hemschorhause nahe verwandt

nnd kam nach Frag in Begleitung seiner

Schwester Gutta. A3» nMmlicb die durch

. die Anliiinfrer des ZavÜ VOn Falken-

sd iii , der sich <refaiiffeii nnd mit dem

Tode bedroht in köui>;licher üewalt

befand, entstandenen schweren und das

Land 80 sehr besehSdigeoden Zerwürf-

nisse im .Talirc 1200 eine für das Txcieh

geftihrliehe Ausdehnung erlangten, nnd vom l'nn-arkönipe nnd dem Herzuge von Breslau kräftigst

unteri«tUtzt wurden, sah sich der ju<;endliche, kaum 19 Jahre zUhlcndc KOnig Wenzel II. genO-

thigt, seine Zoflneht sa seinem Schwiegervater, dem Könige Rudolph I. an nehmen, dessen Tochter

Guttamit ihm bereits 127S in Ej^er vermälilt war, die er aber für SO lange nieht heimfiilirrn sollte,

als nicht drr Friede im Lande j^t stifttt worden wiire. Xun zofr nerzo<r Hiidolpli an der Spitze

eiui's Heeres dem bedrängten Könige 2U Hilfe nach Böhmen und glciehzeitig iilhrte er des

Königs Wenzel Gemahlin zu demselben nach Prag. Noch wahrten die Feierlichkeiten, die der

lungen Gemahlin des Königs und des Herzogs Ankunft feierten, als am 10, Mai 1290 plötzlich der

hoilnun<rsvolle FUrst starb und seine Ruliest;itte im l'ra;(er Dom fand.

Otakar, einer der ältesten G< sehirditsciin ibr r, < rziihlt in seiner Retmchronik:

Der kvuig von Fehuim zuhannt

Do jn der swa^r «tarib

Mit priiz/.en (Ii i/, er warih

, Uaz er bcstat den werden

So erleieh zn der erden

Das man darnn .-^]iv n

Des toten hoch gcpurd

Vnd sein selbes trew

In jaimiu r iiinl in rinv

Waz der kunig vnd woib

Dub herzog Rndolft leib

PivndenB man jn \Mns;

Aof der pnrj; zu Vrni:.

In der an der linken Reite, d. i. f^egen Osten g-ele<ronrn Kiste, die i limfall- franz ve rmorscht

war, land sich nur geringer Iniialt vor. Ein verletzter Armknoeiieu, eine Kippe, dann eine

höchst vemorsohte Kinnlade und Fragmente von Schttdelknoehen. Auch bei diesen Oberresten

war eine Bleiplatte (die dmreh Bene& von Weitmil bLiireseidossc uc lamina [iluudtea) und wie die

erstcrwJlhntc etwas gekrümmt, 1'/," Innf;: nnd \" breit, mit rauht r AliMandnn;^'. I>ii ( bt ufalis in

gothischeu Zügen tief cingravirte Inschrift lautet : hic jacet rudolphus dux |
austrie tilius alberti

regia
| romanomm dictus cassye. >

IS*

Fif. 1.
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Rudolph (nis Oaterreiehiaeber Herzoge der Dritte), war
der Sohn des römi.silien Köniffs Albrecht I. und Enkel

Kudolph'ä 1. von Ilabsbiu^,' , (ir r unuLkröiite Köiiifr vou

Böhmen. Danach der Mciicliliiig.s-Eruiordun<j Wenzel III.,

des ieteten Pfomysliden, in OlmUtx ' kein mäuuliche« Mit-

glied dieser alten kOniffliehcn Familie mehr Übrig war, an

welches die Krt)Me Bölimi ti-^ liättf ;ji laii^jen künnen, lind die

weihlieliLu Mitirli' iler iK r i'';unili«.', ch lebten vier Schwestern

Wenzel III., kein Erbrecht hatten, so musstc der böhmische

Thron neu besetzt werden. Die Böhmen beanspruchten ftkr

8ich das Recht der freien Wahl und es wurde zu diesem

Zwecke schon auf den An^Mist eine alh^enieine Stllnde-

versamndnn^r naeh Tra^ berufen. Ki'mii,' Albrceht I. dufre'i'en

Fig. 3. erklärte Böhmen l'iir ein erledigtes Reichlichen und sprach

, seine Absieht aus, dasselbe seinem iltesten Sohne Rudolph

XU verleihen. Als der Landtag im Auguat zusammentrat, war ein Theil der SUlade geneigt, den

Hcrzojr Kiidnlpli von Österreich anzunehmen, der grössere Theil aber war entschieden fiir

Heinrich, den Herzog von Kärnten,- welchem zustatten kam, dana er persünhch in l'rag gegen-

wärtig und »eit Febniar 1306 Anna, Wensel's IIL Schwester, sur FVan hatte. Auch war er

Mchon vom verstorbenen Wenxel, bevor dieser seinen verhingnissvollen Zug nach Polen antrat,

zum Reichsverwi ser bestimmt worden. Doch kam es au keiner fiinnlichen Wahl. Um seinem Willen

grösseren Nachdruck zu geben, sammelte König Albrecht bei Niirnbi r^r ein Heer nnd rückte mit

demselben Ende September über Eger in Böhmen ein, wo er bei Laun ein Lager schlug, üleich-

seitig zog Herzog Rudolph Uber Iglan heran und erschien in den ersten Tagen Octobers vor den

Mauern von ftag. Beide hatten jede Fein<lseligkeit vermieden, jeder Kampf war unnöthig, Rudolph

sendete .«orrar iilit r die Klaffen der Böhmen wegen il' r (Irrisse des Heeres einen bcih ntendi ii

Theil dessellien zurück. Herzog Heinrich, erschreckt über diui krUltigc Auftreten der Habsbur-

ger, gab bald jede Hoffnung auf Erfolg auf und v:<>g mit seiner Gemahlin nach TyroL Die Furcht

vor einem Kriege mit Österrdeh und dem deutschen Reiche, Geschenke und Versprechungen,

welche den einflussreichsten böhmischen Herren gema(-lit wurden, endlich die Bereitwilligkeit

Kudoljjh's, der durch den Tod seincrGemahlin, der französischen I'rrncessin Blam a if l^H).')) jüngst

Witwer geworden war, eine mit dem alten böhmischen Künigshause in engen lici^iehungeu stehende

Princessin zu heirathen, bewogen bald auch jene Böhmen, die bisher Rudolph abgeneigt waren,

denselben anzuerkennen. Rudolph wKhlte zu seiner Gemahlin die junge ^twe Wensel's die

polnische Princessin Eli'^abeth, die ihm um October 130G durch den Erzbischof Conrad von

Salzburg feierlich angetraut wurde. Darauf erliieit er vnn siinein Vater die Helehnnn<j mit dem
böhmischen Reiche und empfing von den Einwohnern die Huldigung, König Rudolph war ein

Mann der trefflichsten Anlagen, edel und einsichtig und ernstlich bemCIht, die Wunden su heilen,

• Oer MfltdM dM latsteii PftaqriRden, König Wonsel IIL, Uiu aloH *i* Mdwr «ügeaels «faMMSBra wmit, Krarai
TOD Fnnnsttfi, wodeni Krand HUilM', md w ein ThSrinfar, wie tu «hisr gleidmUgM AaMUkung in den Ueno-

loi; d«r OhMHs«r Domkfreho hstvotfalit, wo batai 4. Aagutt (laoS) nadiMalmids Notis steht: .VniMicilMH nx Bobemise VlU.,

dum dt aniitularrt in atl jMcm post nwriAeB, fw CoBRidm Doiagra eraddHe et hihiiiiiinni, perdiatim d* Mihltsw,
r*t iic<'i»n« Alltin MCf'f'VI"

Ihr \ ,t"i Uriii- I)<»nnl»'rh.iiit iiini Wi ihlii'.cli'i!', lJu'lihpli I ri 'hi rr \'Hi 'I I-jM l.it.Tl , licxü im Jjlirp 1817 an dem in der
LiiiDiili I luiiiii i jiim Ii iiiiM rpi lirl erhuJli'Mt-ri olTi ni-u (!.Mi;.'f. wo ilip!<i r Murd verütit wurde, eine oUrrne Gedenktafel einfttgCB, mit
naclii't<li«ii>l<r y>n l'nif .Semberii, dem Entdi'ckiT dicsor Stelle, entworfenen Anftehrifl; „Die IV. AaffUill A. MCCÜDVL
Wenceslaus III., Uohcmiao et PoloniM rex, atiipto PtenyrsieM altima itrolet, cxandtun Poloaiaa tmsu OIobmU «—itM
s Cmiada de XseUHwe boe tat denbulaera eeelaiie «et*.
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-wslohe die früheren Kriege nnd die VenoWendung fleines VorgKn^

gen dem Reiche geschlagen hatten. Er fUhrte die grüs»te Sparsamkeit

ciu, und begann damit bei sich und seiner ncfliahung, rr IIl^j^ für sich

und seinen Hof no^nr Wein, Getreide und anderes aus Ostf rri icli

kommen. Freilich wohl brachte er es damit dahin, duss von dcu kuiiig-

iicbm Einkflnfi» wOohentlioti 1000 Mork txa Absablung der Kron-

schnlden verwendet wurden , allein eben diese Sparsamkeit inis.^fiel

sLinen Illiflinjrcn imA di iii Ijöliiiiisrhrii Volki-, (ins üm «pottweise, der

frugalen Küche wegen, „den Ureikunig, König Mehlbrei, Kral-kade'', und

die Prt^er Kftufleule .den Waavenbtndler" Baimten. Hobere Stenern,

eine grewe Sparraaikeit und die Berufbng wulindbeher RHibe

machten den tllchtigcn Fürsten allmiililig sehr unbeliebt und er erntete

ftir seine rechtlichen Bestrebungen nicht» als Undank und Hass, der

sich in der Reimchronik des Ritters Dalimil ° grell ausspricht. Bald

fingen Herren n&d Bitter an, ihm die Anerkennung su verweigern, und

bekannten sich offen als Anhiinger Heinrich's von Kilmtcn. Das Volk

empörte «ich wider ihn. TJudolph musste i^ii tlcii WafTm y^reitLii und

!sog im Sommer mit grossem Gefulge gegen seine Gegner zu

Felde Ab er die Burg HoraSdbwic des Bavof tod Strakonic bela-

gextCf raffiie ibn in dnem Alter von nngeiflibr eecbs und nransig Jabren

ein ptotslicho' Tod binweg. Bndolph's ureprUnglicbe Bubeetltte war,

» So eriihlt von ihm der Kleichzfiti^-.' sidic Ji;iliniihiva Kruniks fcski"

(im-l8l4j. Vyd. dniU od V. Uasky Y Praze i6ii. s». S. 193 u. 193 »Dslinii Cbronik

TOB BMam" Vtaagut we. tß. 8. >tt)s

«Xn^Ziky sc u «tota jmSie^

tt oby^ifj kaia yfvit;

to pr.) K kiiNrv ; i^inlvie

io mdteiia iirota bfie", —
nolcbc R«ime der deutsche Öb«r»«t«er Dalimira in folfci'odcr Wei»o wiedergHM (•. dit

namUdirift im Pngm DomcqiitaiarAnliiT vom Jahro 1389 unter 4«ai Tital« «yo tnt««ll

Kmnik rvm IMmoImi^«
aBudolAw hUt Mtk bi dar tmal
Hieb Pniflth lit rvu d«gi Um doidMc ib.
Man kochte im wnder das MmA dli;

Er wil nur hsbiu giicz,

AIIl' in simtr kachln

ItfZ wolt er nit gcruchin.

Er tct ez vil licht stillin

Darcb der ercMey wOiia,

wiB er wms dai libb knnk
Er tt't Ol nit vndir dsnk"

Wi« wenig S^mpatliie er hatte, deaten folgende Reine de« b^^buiisichiin Uaiimil ao^

aBudülf na Bavora jide.

T Honidierieraoli raidfl^

Keplatte to t«ft« dM,
ocbo to rafte vUiti,,

byf byl pobyl kl*« t»n d6le,

Während der deutsche tjberseiter den Sinn dieser Bcime noch unzarter wiedergibt:

^„Olagt la alt, ir b«adaeb dttl

Wa» dai ecnicbt c7.11 winüi,

bet er Icngir brot g<!Tii»»iD

Ey WL-r ein pnilirli m^rcwittir

l>eD Behcm inatandin bittir«.
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wie erwSluat, der alte Pnger D<»m. Seine Restattung wird in Otakttr's Reimclironik b folgender *

Weiie enrlthnt:
Der farst dea lebeia rerphlAg

An Sand Ülreiehi T*g
Und do daz crpie

Chuniglich ward er hie

Gegen Pra; {nacht

Zwen Tiip vn<l ain nar-lit

Hieb er do ob der Erdea

Unez daz man den weiden

Gepivilt schon

Daz ist der Ion

Den er zu Pebem emphie

I)ü man den Chnnig hie

In allen Chirchen hat pesungcn

Do geatatt man den Jangeft

C'liuniffloichou da

Anf dem Chor an Saaod WensU
Do aein Veter Herezog Redelf la^.

Ausser den wenigen eben erwähnten Gebeinen und der ßlciplatte wurden in diesem

Behältniss noch folgende, anf die königliche Wurde Rudolph's eich beaiehende Air die Kunst»

geschichte «ehr wic liti i M jrenstände gi-fumli n

:

•1. Eine abwt chsL-liul mit vier fran?.ijs:sr lu>n Lilii n i flriir-; <lo li>:;. und ebenso \'iclen

Krenaen ainkenftJrmig besetzte, aus vergoldetem iSilberblech angefertigte Krone. Das Metall

ist awSlflötliig und der aus acht Flachstfloken snsammengesetste Krotureif 19 Loth schwer.

Er hat 7" im Durchmesser, S'/i" in seiner vollen Höhe und ist in seiner Peripherie weder nach

üben, noch nach unten zu eiiifreent^t. Die einzelnen aelit Stileke sind blattweise übereinander

"ek'"t. zusamnipnuenietet nnd sind die äussersten Kiinder der Kreuz- nnd Lilieii<l('e<»ration sauft ein-

gebogen, um der Krone anscheinend eine massivere Form au geben und das scharfe dUnnc Blech

au maskiren (Fi;r. 1 )
'". Diesen Kronreif halten awei Uber das Haupt kreusweis gelegte Spangen

aus lllliuln'jrom Silber zusammen. Im Kreuzung^punkte dieser Spanfren befindet sicii ein durch

ein f-infrescliribfues Viereck erweiterter Vieqiass, der mit der \'(H-s!(jlluii;r des i ii^lisclii n Grtisses

in Relief gi ziert ist. Der Engel Gabriel sowie die heil. Jungfrau sind stehe nd dar<restellt, neben

beiden je eine Blume. Das sierliche Relief ist nicht getrieb^, sondern gepre^st (Fig. 2).

Was die Flachen der Kronlilien und des ganzen Reifes betriife« so sind diese mit einem

Ornament aus ustwcrkulmliclien Vei-schlini^ungen geziert , welche der Goldsdunied mit dem

Flaehstieliel ^--ravirte. Die Kn tr/i- .-lud flaeli und p'latt gehalten.

Dieser Fund ist archiiolujjisch von grosser Wichtigkeit, weil er uns einen Kronreif liefert,

der authentisch ans dem beginnenden XIV. Jahrhundert stammt, und wie man ihn auf den

Hunzen der alten Köninfc von IMIkih u l.i-, zu Vludislav II. (iriKi) zu s( hcn pewohnt ist. Es

mochte dies die beiläufige Form di r alten Krone sein, welclie Vlailislav I. im .T.ilire 11.'),") am

11. Jänner zn Regensburg erhielt und welche in jene Krone mit eingeschmolzen wurde, die

Karl IV. hinterliess, woran sich auch diese Lilienllonn an den Zinken wiederholt.

2. Ein silbeffnes Seepter, angefertigt ans ISIOthigem Sitberblechf daran stellenweise noch

die V^ergoldung erkennbar ist. Er ist 20 Loth schwer, 1 Scluih 2 Zoll im Stile lang, oben mit drei

aufreclitstolienden und drei abwärts gebogenen, h Zoll hohen Zoll breiten eiehblattiihnlirlicn

Blättern geziert, davon die aufwärts gerichteten eine kleine 1 Zoll im Durchmesser haltende

w Di« Abbildungen sind oaeb AafMbrncB de» Pnger Halen S«ll«1trel ugcfertigt.

Digiiized by Google



Dil Aomaoinre cwsim HBtttoaMnÄan m Piuaim Don. 93

Kugel umBehlioten ; vielleicht trug dieses Kii<{'e]cben ein romaniüclies Kreuzehen. Die LMuttner-

veu sind eingfravirt. r*rr Sfii 1 äv^ Stalx s ist entsprethi nii i!em sechsblätti ii/t n KiiHiitV >( ( li^.^üitig

geforinf, verjüngt sich ein wenig gegen oben und ist einmal durch einen seciiseekigen Jiing mit

aeiueui krüncnden Aufsatz unterbrochen. Das Ende des Stieles ist ebenfalls mit einem ähnlichen

Nodos versehen (Fig. 3).

3. Ein Reichtap fe 1 aus ebenfalls vergoldetem, aber feinstem 8echzelmlöthi;:< ii J^ilber-

blech, IC Loth schwer, in Gtstalt riner etwas rrdriirkten Kugel, 3'/^ Zoll hoch und i Zoll im

Breite- Üurclunesser, ganz glatt, aber aus zwei in ihrer Tiefe ungleichen Uälften bestcheod,

welche in einander gelligt genau susamm^npassen. Die obere Hälfte siert ein glattes vergoldetes

Kreuschen, jenen gleich, die die Krone schmücken (Fig. 4).

Diese bei den irdischen Resten Königs Rudolph gefundenen metallenen Insignien sind

.«ir lii rlich nie im königliehen Gebrnuchc gestanden. Sie beweisen sowohl durch ihre Ausftllirung

in dilbcrblcch, wie auch dui-ch ihre einfachen Formen, dass sie nicht bei Lebzeiten des t iirsten

als Hoheits-Insignien bentttst, sondern der grOssten Wahrscheinlielikeit nach, eigens als

Qrabsolimttck unmittelbar vor dem Begräbnisse angefertigt worden sind.

Au-iscr diesen köni>j-lii Ii« ti Tnsignicn fanden siH» nurli hier grössere und klcim rt Frn^-

meute von GcwUndern, man kunutc dreierlei Stoffe unterscheiden. Der ^üaste, mehi* aL> zwei

Ellen lange, bereits ungleich breite Stoff war Goldbrocat» der Dessin und die Art des Gewebes

erinnern aa sieilianische Stoffe und konnte vemnithet werden, dass'der nun branne Stoff vor

564 Jahren roth gewesen sei. Dann fanden sich Reste eines dünn gewebten Seidenstoffes,

endlich ein Theil des noch mit einer Naht versebenen Kopfkissens aus glatt gewobener

rother Seide.

So wSre denn nun der Bericht des Beneft bestKtigt. Offenbar hatte derselbe die Ldber der

Fürsten schon zerstört gefunden, als er sie übertragen liess, daher er sie nicht in zwei cigentlidie

Särge, soTuIrrn in jene beiden Kisten beisetzte, um] ilai tiii uik Ii die von ihm im älteren Grabe
gefundenen königlichen lusiguien und die Bleiplutten, deren Inscbrii't er vielleicht mit eigener

Hand eingrub, legt«.

Koch erübrigt, UittbeQnng zu machen über den weiteren Vorgang mit den Fanden. Wie
Conservator Bene.sch berichtet, wurden am Tage der Auffindung zur Uintanhaltung einer Ver-

scldejuiuii'j- s;imnitli( !i( Fmi'lL'r l;<n^itände in eine hiil/erue Kiste gelegt und nui Fuiiilnrte wieder

beigesetzt. Am -j. Juni \ ormittags traten mehrere Glieder des Dombauvcreius-Directorium "

behufs näherer Untersuchung an Ort und Stelle sasummea und man beschloss die sümmtUehen
GegonstSnde gehörig su sondern, zu reinigen, und die Knochenreste und den Staub sorgfilltig

7.H s.mmjeln. Nach genauer l'rf^ftiTiir w nnLn jillc zusammengehörigen Thcile vom Conservator

Benesuli verpackt, bezeichnet und in eine Kiste gelegt und njit dem Domcapitularsiegel vrrijdion

und in der Domsacristei aufbewahrt Die Insignien und Überreste der Gewänder werden dem
Doraschatze einverleibt, die Knoohenreste sammt der Asche jedoch in die alten Grfiber in der

Simon- unil Jiul.t-Capelle gebracht und diese durch Insehriflen an der Capellenwand entsprediend

und würdig bezeichnet werden.

> Dit C<miiri«n kgmnd« 4tit Dbaet« dar lfalat.AkadMM« Tr«BkwtM, Vnt Wccel, AfaUtakt Bsivitioi,
Dt. Aabros, DoBtanetotcr Krasatr «to.
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Der Bronze-Lnster in der Stadtpfarrkirche zum heil.

Matheus in Murau.

Vo.N JOUAM.V GltAUT.

So wie die mittelalterii«-licn Batidenkmiilo »icli im AUgcni«. intii in Obi-r-Steienuark besser erbal»

ten haben und in einer grüsHcren Anzahl und in küoatlmseh vollendeteren Fonnen auf um
Überkommen »iud, als die in L'nter-Steicrniurk ausfrcftibrten Werke, ebenso tindeii 8ie]i auch in

den oberen Tht ilcn dir Stcit rinark «lie i'iii d'n innere Aiisstuttung der Kirchen dietninien Wirke

der Kleinkunst der Menge nach stHrker vertreten und mit einem grösseren Aufwand von künst-

lerischen Mitteln durchgeftilirt, und dienen als der sprechendste Beleg für die Thatsacbe, dass iui

Hittelalter in diesen Landentheilen nebat rührigerer Thfttl|^eit auf dem Gebiete de« kanstgewerb*

Iii }i< n Schaffens auch in der einheimischen Bevölkerung der Sinn, das BedUrfhiss und Oeftihl

tiir kiMi5tlf risc!i 'lurehgeisti^^ FornieTi stfirktr zu Taj^rc frt fcn srin mU88tc, und dass ftjr die

SchüptungLii dieser Art aueb die niuteriellen Mittel reichlicher tiossen und im böbereu Grade

sar Vertilgung standen; mit einem Worte': Ober-8teiennark befand sich im Ifittelalter auf einer

voikswirthackafilich und kanstgeechicbtlich entwickelteren Stufe, ala Unter^Steiermark und merk-

WÜrdigerwi isi wurde dieses Verhiiltniss bis auf heute nit lit alti rirt.

In leiztirir Beziehung dürfte ein überblick Uber die dortigen Kunstdenkmale diesen Aus-

sprach bekriittigen. Zahlreich sind ^dic iu dieser Gegend befindlichen Baudenkmale, über die

bereite in diesen Schriften Uittheilnn^ gemacht wurde; es sei nur der romanischen Basiliea au

Sekkuii. I< I lurrlieiien gothiscben Kirchen SU Straasengel, Neuberg, der Kirchen zu Admont,

St. Lanibreelit, Miiria-Zell, (^ie>-. Ki-encrz u. s. w. gedacht. So wie <!ie P..'iin!< niknirdf^. ebenso

zablreieli sind Üeukmulc der Kleinkunst. Für diesmal sei nur der mittelalterlichen metallenen

Kronleuditer Erwflhnung getban. Einen aolehen haben bereits die Mittheilungen im I. Jahr-

gange publiciti, es ist jener au Sdckau, ein aweitor befindet sich in Hurau« ein dritter in der

Kirche zu Eisenerz u. s. w. Indem wir uns vorbelialtcn den letzteren in einem der iiitch.^ti n

Bünde zu publiciren, wollen wir jetzt die Aufimterksamkeit unserer Leser auf das m zweit

erwähnte Objcct lenken.

Der in der Abbildung veranschaulichte Lnster gehüft »w den in der Glfitheseit der Gothik

entstandenen Werken der Kleinkunst, Er ist ans Bronse gearbeitet und befindet sich in. der
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ßtadtpfitrricirebe sum heiL MathetM in Muran. Sowohl seiner Form wegen ab anoli in Anbetniclit

de» rnistandes, das» sich ilemrtige £rzeo£nw8e Uberhaupt sehr selten vorfinden, verdient er eine

besonder!' Hiaclituntr.

Die Gruiidturai det» Lcuclitirs bildet daii St-eliäeck, welciie von der unteren Lui(li-r»pitKe bia

hinauf b^bebalten ist. Anf einem ans dem Sediaecke construiiten Untersatse baut ^ch das gotbi-

sehe Pfeilerwerk in nminii^riacber, durch tJb<rcckstelluti<i; der Träger bewirkter und dm'cb

Fialen gfltnhoner Abwechselung auf indem dasselbe, nach oben durch eiue Masswerks- und Zin-

nenbekrUnuug xuAiuamengebulttiu, dciu als sechtiüeittgen Kiesen behandelten, in eine Kreuzblume

endigenden Dachanfsatae als Grundlage dient Ober derselben wnrde dann der Strick befestigt,

an dem der Lnster lititfr. Durch diese schlank «relialtene Anordi»ni>: w ird ein < 'iipclh hen j^ebil-

det, da,s zur Aufnahme einer Ileiligeu-Statue ganz freeifinet ist. Wenn man anf !UkK re. in älndicher

Weise durchgeführte Luüter, die sich noch erhalten Itaben, Kücksiciit nimmt, so liUst sicli mit

Grund Himclunen, dass anter dem Baldachin ursprünglich wiHcIich ancb eine kleine Hgur gestan-

den nein dürft", wie denn auch in ilcin gana Uhnlich durehgefiilirten Bronze-Luster der Kircht: Mari»

Swctina in l'nterHteierinark üe in einer wei.-'sen M« tnll - lAgii unir rr, .MW!Ji ne nnd eisejirte Sta-

tuette der heil. Hiu'iu mit dem Kinde noch gegenwärtig gtHeheu werden kann.

Aus den secha Ecken de« nach unten mit Masswerksveraicrungen an den Kanten besetzten,

. in einen phantastische Thierkopf endigenden Unt^satses wachsen sechs Arme heraus, die als

ZVL u
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KmentrSger dienen, mit zierlichen Tropf^t-hslen verselieD sind nnd nuf die tun Unteraatse mge^
biuflitcn Stiele ang't.'Hclioben und diidmcli uiif Jum Hiiuplkörpir in Vtrbiiidiiii'r jj^cbmclit wcnlt-n

küniien. In df^m Rstrhm des d<-n Lustor nnch unten ab.sehlicss< n<Un ThicrkopiVs bdind« t sicli

eil) liing. Der DurciimeHHer dca Luätti's btträgt 30'
, uud die liüliti cuthiltt 'S, i". Die Arm«

wurden besonders reich bebandelt, indem die nach organischen Motiven gebildete Form der-

selben mit Thier- nnd PHiiiizenverzierungen belebt und verstilrkt, nueli unten nüt Mussmerk

virsteiff: siuil. uml '.,nn;n ]i in krUftigcr Weise die tnt^'Pi'il.' Hrdr-nttinjr di rxclben licrvorjjehoben

wurde. Öunderbiuerweise rinden »ich an den Kanten des Kiesen die üblichen Knorren nicbtt

wKlirend doch die sechs Pfeiler der Capelle mit sehr schlanken Fialen gekrOnt sind. Letztere

niöfreii übrigens bei der vor nicht langer Zeit mit dem Lüster vor^a-nomnienen Repanitur nnd

\'fr.sill)crun<i;', wodtirr-li dn*^ Werk an seinem itlliTtliüinlicln ti Ansehen mifl dini r iji titlditii-

liehen Reiz eine bedeutende Kinbu^se erlitten bat, vun unvert^tändiger Hund abf^^ciunmuen

worden sein; denn es Ittsst sich kaum annehmen, dass der WerktikUustkr, der in dem vorlie-

genden Falle mit der Anwendung der auf Wirkung beruehneten Ausstattnngsmittel der Gothik

dnrrhnus nirlit spUrlicli. inid dabei in sinnii^er Weise umznjrehen wu-^sti . .rerade die Kanten des

Kiesen , eine SteHc , wo dü- ( If>f'(!!!! fini- or^rHiiische Hclebunp dnreit Knorren unw illkitrlieb

verhängt, de» sunst inuner iibliclicn Selnnucke» biir und Icdiy belassen, nnd in trockener «^eome-

tiisoher Abgrenzung anfg'elaKt haben sollte.

Dieses interessante liturgische (Jerllth, das an Zierlichkeit dem Bronze I .n>;( r zu Sekknu

Wühl nuch.steht, dürfte nach seiner Jr'orm zu uitkeilen in die zweite Häil'te Je» XV. Jalirbuii'

Uert« gehören.
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Eyangelieiibneh ans dem EL Jahrhiradeit im Prager

Domschatz.

To* Mm, Dr. Fluni 80«.

Die Uiifrunst dr r Zeit hat leider nicht nur den reichhaltigen Schatz an RcliquicnRchrfinci» und

Ge&ssen, in deren Besitz die Metropole des heil. Vitas an Prag durch die väterliche Fürsorge

und den Kunatmim KarV« TV. gelangt war, fast gtnslieh achwinden laaaen, aondeni es iat anah

die Anzahl jener kosrlmn n Initial- und Miniaturwerke, der ,»codicc8 membranacei purpnrei*, die

das Sammeltnlont duM Kuis^^rs uns den vi rscliiedoncn Ländern der Chnstcnlu-il nach Prag zusam-

mengebracht hotte, so sehr vermindert worden, dasa man bei ihrer heutigen Betrachtung sich mit

Recht entaetBC Ober den yandalisimu dar l^stvafloManen JahrlmBderte, welcher diese prächtigen

IConumeate dar fVOmmig^tait und dea Kmiatainiiea unaerer Voriälimi preiageben und vamickten

konntL . Di r hcntin-c Srhatz drr Kirrlie des heil. Vitus bewahrt nur noch wenige Beiapiela von
solfht n pr.u htvollen Initial- und Miniaturwerken aus dem frühcfton Mittelalter, die aber immerhin

noch ahnen lassen, welche werthvollen Schutze auch in dieser Beziehung ehemals hier aufgehäuft

Unter dicsm jetat noch in der Schatzkammer befindlichen Codices beanqmtdit olme
Zweifel den hervorranrendstt 11 Platz ein höchst nicrkwdrdifrpf» Kvfnif,'eli;irinm

. 7.n dessen

Ausstattung im Innern und Äussern sich viele Künste die iland gereicht haben. Es ist dies ein

gut erhaltener und prachtroll ^chriehener Evangdiemcodex, deaaen Blfttter 0,35 Ibn. lang und
0,26 Mm. breit aind; seine Dirke l>etni;rt o.n.'ir) Mm. Diesem aeltattn Manuscripte eine genauere
Befrac!ituTt]nf drr ein/,* liien Thcile zuwindi inl i es uns gestattet, im Folgenden einige allge-

meine Bemerkungen vuraoszuschickcn Uber die reichen Einbände der werthvpllen kirchlichen

PeTgamenibttcher in den etatrai Jahrbondecten des Ultdalteta.

Auf die innere nnd Husaere Anastatlang aweier Ritoalbflcher pftegte daa UittelalCer die

grösstc Sortrfalt zu verwenden. Das erste dieser l^tielier entlitüt die vier voUstttadigeu ESvanpeli,_.a

nach Mntthiins. T.ncas, Johannes und Marens nebst dem Proltjp des heil. PTternuymns nnd wurde
codex Evangtliüium oder schlechthin Evaagcl i ar iuni i^enaimt Das zweite unthielt die vorge-

I Wob! »u iinterwsheiden vnn dim Ev:inKi li^tarium, welche» auch cn den lUtualbflolieni gettOrta, attot nicht die volitUa-
iliK<>ii KvAii,(r>'iii.'ii etiUiieli, »oikderM nur cmi;e aus(^i^w:Ui]t<? Thcila 4mmI1im HOBt tiHHtlikat • 4m Britta dST Apntal
•rk aic für jodea Tug äm KirobeigiihriM vorgetcbrieben waren.

XVI ,»
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si-hrifbeuen Gcln ti fiii .Ii n l*riest<r bei Vehr di r Ik il. M> .-fso; dieses letztere nnnnfe man in der

Hegel Pleuariuui, weil c» ausser dem Evangelium und den Epistelo aueh die nach den Festen

irecliHclnden Sequ«i»en ttnd Onttiotien Mmmt den Übrigen festetehenden Theilen der heil. Messe

iimfiiMte. Die Scluitsveneichiiiflse der Kltesten Kirchen endialtien viele Andeutungen nnd ErklS'

run<^en, aut* welchf "Weise die Kunst des Mittelalters diese beiden Hauptbücher, Evangeliariuo»

und Plenuriuni, die bei der Feier des Gottesdienstes eine nnnnig'Unglich nöthige Anwendung
landen, ausgestattet hat.

tMe Deckel dieser Bttcher nun, die wir bei alten Schriftstellern als frontale oder Testis libri

benannt finden, bestanden oft darin, dass man die beiden Seiten mit einem sehn 1 1 rn Seidenstoff

übrrTio^: dieser war entweder ein tremnsterter Cendel von verschtVdcncr F;abt , oder, wii es

uiunentlicii seit dem XIY. Jahrhundert der Fall zu sein pflegte, ein starker schwerer Seiden-

«anunet, der hexamitmn, scianüttro, velluto n. s. w. genannt wurde. Auch bei Anwendung von

Deckeln aus Metnil oder Elfenbein wurde die Kunst des Webers und zwar dann zur Ausatattong

dl"-' IinieiTi li'fufi;.'- in AuMpnicli ^ictiommcn , indem mnn die innorf Srite dieser Deckel niit

schweren und vieltarbigcn äcidcnstoffen Uberzog und dadurch zugleich ein Vorsatzblatt zum
Buche andeutete. Sftanche interessante Webereieii und Stickereien, meist uhentalischcn oder

b^'santinisohen Ursprungs sind uns auf ^ese Weise im Interesse der Kunst-ArehHologte nnd
.Manufactur bis auf den heutigen Tag erlialten worden, da »ie hier an sicherer Stelle sieb

befanden und nicht si^i Irirht Schaden nelunen konnten.

Wollte mnn aber zu einem solchen Pergamentcodex, der einen ganz bedeutcndcu Werth

repriisentirte imd voraussiditlich manehcs Jahrhundert liberdauem konnte, einen besonders pracht-

vollen Einband hei^tellen, so wurde dieses eine Aufj^abe de» Goldschmiedes. Aus edlem Metall

niimlich, dem hk i^^1l i Unti rln^c von staikem Holz gegeben wirdi , si luif man oft in der deli-

eatesteu Technik ein KunstH'crk, weicht:« prachtvoll mit Filigran, Edelsteinen, Email und vielen

figUrlichcn Daistellnngen in Bawelief geschmttckt war. Die Farbenpracht wechselte wohltbuend

zwischen dem strahlenden Golde, den schimmernden Edelsteinen und den zarten Tönen des

Email, l'm mm diese vielen Kosthnrkctten vor McsoliUdicrtinfr beim Auflegen <ks Buches zu

scIiUtzen, brachte der Goldschmied an den vier Ecken und in der Mitte mehrere grosse Edel-

steine oder ungesehlifiene Kr^-stalle in zierlichen Fasstmgen an, welche so weit hervorstanden,

dass die Fläche des Deckels die Unterlage durchaus nicht berührte. Eine fernere Venierungs'

weise der vestimenta librorum bestand seit dem XII. Jahrhundert darin, daas man in Verbindung

mit dir Goldschmiedekunst, welche die Einfii.'^HnTip-nn nnd l^mrandungen lieferte, die mittlere

^ertie^te Flüche der Deckel mit figürlichen Malereien sclunUcktc, in Weise von MiniaturcD auf

Pergament mit Goldgrund ausgefOhrt. Diese Bemalung der äusseren Deckel wurde der besseren

Erhaltimg wegen oft mit dUnnen Platten eim r dm i lisichtigen Iloruart belegt

Die unstreitig kostbarste Ausstattniif: s<dLhcr RitnalbUeher, 1)t";r>nders wenn «»ie im Tnncni

zu „Codices aurei putpurei** ausgemalt waren, bestand endlich darin, dass man auch sogar die

Kein-Sculptnr zu Httlfe sog, um in Verbindung mit der Ooldsohnuedekutut und nüt dem Schmucke
von vielfiffbigen Edelsteinen solche Pkiachtwerice der Miniatur-, Initial^ nnd Schreib-Kunst, die

7.U «lern erhabensten Zweck angewendet wnirden, auch im Äussern wllrdlp auszustatten. Zn diesem

Zwf ckc bcdirntf man fiirh seit den Tagen Constantin's häufig jener kleinen Oiptyeiien aus Ellen-

bcin oder Wulrusszahn, die vielfach noch aus der classischcn Zeit in das Christcntbum sich

hinttbergerettet hatten*. Dieselben wurden jedoch alsdann christianinrt, wenn wir so sagen

- Djm clusniscliu Huta »Uttfie <1»4 Auti^cre j<»iier VV»cli8t»feln, worin rann mit deio ürilTil .<ilihfl/;:ipi- l inrit^tc. mit den

Mldwerk«^!! hUtori«cb«r Personen micr auch mit allefrorisclicn und mytholi>K'isttit'ii Uaretollungrii in KliViihiinsi:iil)>tur ua». und

wir wtnra OMiieiitlieh jene Dip^ebeit, die die vonebmeo BOmer bei besonderen feilUchen Veraukaiiangen an ihrt Pieaed«
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dürfen, indem man nHmlich vielfach, wenn das Uatorial e» nlieRi, die mytholo^aohen Figuren

de« Olympi oder die rOmiaetien HEBgistratepeivoneii sn chriBdidieii Heiligen iimsu<. ^^talttii suchte.

Ursprünglich mag am h der Zweck derselben nur in so weit vrr?(iulrrf Trorflen sr in, dass sir jf t/t

nicht m( Iir zu Privatnotizen verwendet wurden, sondern beBtimmte Gebete oder auch die Listen

der verstorbenen Gläubigen der Gemeinde enthielten. Nach solchen Vorbildern nun wurden beld

auch nene angefertigt, die mit Btldweiiten tind Seenen aus der Oeachiehte der Erlösung yeraiert

waren, die aber in technischer Hinsicht je nach der ktinstlerischen Ausbildung des betreffenden

HiM>i(linifzrrs' xxoch manches zu wünschen Hessen. Die Ansscrisfitcti dieser Diptycha smrden aber

deswegen so reich ausgestattet, weil sie bestimmt waren, als besondere Zierde auf den AltiU'

gestellt XU weiden. Kadidem dann niunendieh seit dem X. Jahrhundert der Altar aich weiter ent^

\vi( k' U und gestaltet hatte und daher solche Diptycheu und Triptychen nicht mehr auf die prc-

della des Altjircs irestellt wurden, venvandte man dieselben vielfach zur Ausstnttung dir Di ckel

von canoniechen Kitualbttchem. Daher erklUrt sich auch die grosse Menge der heute noch in alten

* Kathedralen vorfindiichen Evangeliatien aus dem eisten Jahrtaueend ehrisdicher Zeitredmung,

deren Deekel vielfiMih aus solchen Elfenbeintafeln in Basreliefs I r-^tdirn, deren iignrale DarsteU

hingen, wenn nicht dassisehen Urqirungs, so doch meistens nach dassischen Vorbildern gear-

beitet sind.

Gehen wir nun zur genaueren Betrachtung des kunstreichen Einbandes und der koBtbiucu

inneren Ausstattung jenea mit Miniaturen und Initialen vmierten Evangelien-Codex ttber, der,

wenn auch in grosser Entstellung, heute noch im Schati« von St Veit vor ganzlicher Vernichtung

in ilin letzten dahrhundcrtcn sich gerettet hnt.

Da sich nicht annehmen lässt, dass das vorliegende höchst mork«iirdigc Evangcliar

ursprünglich für die Kirche des heil. Veit angefertigt wurde, indem ja erst gegen Ende de»

X. Jahrhunderts das C'hristenthum in BShmen sich ausbreitete, unser codex aber ein bedeutend

höheres Alter ftlr sich in Anspmch nimmt, so düi^ftp dif \'<miuthung zuliissig crHchcincn, dass

das vorliegende Mlhchristliche Prachtwerk entweder durch einen der ersten Prager Bischöfe oder

auch unter dem eratcn Entbiaehof imd Metropoliten Amest von Pardubic (1S44—1364} in die

Sdiatskammer von 6t Veit als werthvoUes Geschenk ttberbrnrht worden ist. .\us der Zeit dei«

letztpednrhten Kirr*lienfiirsten nitinln h rührt, wie wir mit zicndirhcr Sii lierln It lirli;ni|,teii k'^nncn,

wenigstens ein Theil der Uusseren Fassung. Die lectula der Edei^t' inr niimli^'h in der Umrandung

des Buchdeckels scheinen anzudeuten, dass man dieselben bei einer gegen die Mitte des XIV. Jahr-

hunderts notfawendig gewordenen Bestauration mtfemt imd spSter wieder in neue Faiwungen

eingelassen hat. Zum Schutae der mittleren Reliefs in Elfenbein , auf deren Besclu-eibung wir

gleirli xuriiekkommen werden, hat der Künstler nach den vier Seiten liin erhaben vorsti Ik ndo

und vergoldete Mctallstrcifen in einer Bi'citc von 0,075 Mm. auigelieftet, welche zugleich eine

schöne Einrahmung -bilden.

Die vier abgegrenzten Ecken des Büches ftdlte er auS durch je fünf kleinere Edelsteine in

Krfnresfomi, deren mittlerer jr dcsmal etwas grösser ist; nnoh an den L:inL"^( itt>n ist dassf lhc

System der Edelsteine mit ihren .'lltcrcn Fassungen gewahrt. Sämmtliche Ticillachcn der Unu-an-

dung sind durch Gravimng.' von Figuren und Laubweik in ziemUeh nachlässiger Teehnik aus-

gefüllt. Sowohl die Composition der höchst leicht gra\nrtcn Halbfiguren und der Ausdruck ihrer

Kspfe, als auch das lueitgezogene gothische Laubwerk, das in BOlmien die Zeit Karra IV. an

vorHohciikton. mit bas-n ili l i -iIh Vit'iri'ii Mnirrt. llic- iin.itirifii» iiitcnt<Mi ilir »iir ruiirtiilar-lMiiIyt In ti, wrlc]-c üu i- A laljrn-

ticlUl und ihre Ik-rsuiLu.jLf; ul:.-. ,..11 .UhrlmruiiTt ri. Chr. bt'kmisiPH. futiilfii »ir im Jluicum lU r .SUiU ri»i-;i-- 1 Ihieh' in dir

Anvi r^nc Aurb im ri ii lilMlti|<i>!i Si hat/.c ilfn I'niin i zu H«lli«rtita(lt UD(1 zu Munza finden »ich heute tiocli iils Frui.tuti.i iilii

PIcDkrii-n »oMm icbiiiuwerke in Elbcnbt'iii vor, die jtdoch dmn IV'. Ja)irbaD4ert cfariMliciwr ZcitraoiiBun|; ausacekAraa Kclu:iut.'u,

(8i«h9 «0 wUtM BMchnilMiMr dendilMn bi ontrer .OciaM^t* 4er UtwflMhn Cleviid«r* L JM. «. Utf. Tef. I).
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vielen KnnAtwetlc«! ktnlüngUdi «tumüttenaut» seigen deuüichf dmss dieee Neiilieiinig de» Bnehes

ebeDfalU in jener karoliniflchcn Ktmstepoohe Btetl^gefiiiiden hat

Zum Beweise ftlr eine Rt Htuunitinn unseres Frfmtn!« in der anjiepebenen Zeit dient wohl

auch der Umstiuid, dass sich auf der tlusHeren Umrandung mehrere Reliquien-Cap«eln sammt ihrem

kostbaren Inhalt Toifinden; belumnt kt nttmlieh die Voriiebe Karins IV. Ar Reliquien Yon

Heiligen, die er in Menge sammelt« und in kunfttreichen FaMOngen überall anbringen Hess,

wo immer es nur anging. So sii lit man auf dem unteren Finnde in einer runden mit Bergkrystjdl

gescldoHsenen Capsel eine kleine Kcllqaie auf einer Unterlage von Pergament, mit der Überschrifi

in rothcn lateinischen Minnakelbttcbitaben: De ligno sanctae crucis; auf der linken Seite eine

Iftngliöhe Cafiael mit einem gewliliffiinen Bergkryatall, worin Reliquien TenoUoiaen räid, die

beaeScbnet werden als Rel. Scti Marci Eyangelistue , Sfti Martini epscopi, Sanct:mim undecim

mille virginum. Auf der cntge^eng^esrtxten Seiti rrlilii kt man eine Uhnliehe kleinere Relitjnien-

Capscl, enthaltend: Kel. sanctonim X niiliia martyruui, sanctotxun Felicia et Adaucti martymm;

auf äer oberen Unmindüng endlieb befinden sich in einem vierten Medaillon: Beliqniae Sti Peiri

et Pauli apostolorum.

Diese im XTV. Jahrhnnrlert hinzn^refii^r^te Fassung des Deckels war nach allen Seiten hin

abgegrenzt durch einen einfach aufgenieteten Kaud, der als Cordon mit starker Filigraninmg

gerippt war, wie er sich noeh an einaelnen Stellen erhalten hat Gegen Schluss des XY. Jahr>

handerts hat man nun, wie es scheint, diesen vielleicht sclmdhaft gewordenen Cordun grösstentheib

durch einen sttirkercn ntifliegcnden Stab etgünzt, der gedreht nnd mit einseliien Venienmgen in

Form von Perlen verschen ist.

Leider bat der Zahn d«r Zeit und die Unbilden froherer Jahrhunderte die Iwnwe
Ausstattung diese« kostbaren EvaageUariums in einen lusserst desolaten Zustand gebracht, so

das» die Deckel kaum mehr «usamnicnlialten. Uber die Verzierung des oberen oder eigentlichen

fronfcile befapt eine, mit dem Text natürlich nicht »jleielizeitif;;'e Nntiz auf dem letzten Hlatte, dass

daselbst 12 Amethynto, 12 Chrysopase und 3 Curuiule augebracht waren und da^^s der codex

selbst 241 BlHtter sihlte.

Die Uauptzierdc des oberen Deckels, der eine LHnge von 0-355 Mm. und eine Breite von

0-265 Mm. besitzt, bildet, wie oben angedeutet, eine hnchst merkwürdige Sculptur in Elfenbein,

die wohl die ursprüngliche Verzierung des Frontale bildete, da sie die Spuren des höchsten

Alteithums unverkennbar an der Stime trSgt. Es ist ^es ein Basrdief m einer IiHnge von

0-255 Mm. bei einer Breite von 0-1 Mm. (Vgl. die beifolgende Abbildung unter Fig. 1). Diese

Sculptur zeigt den heil. Petrus in pit / tnler StclInTii^ niif einer cathedra . mit der Rechten

anscheinend eine vom Gewände umgebene Schrifbruilc, iu der Linken die beiden Schlüssel

haltend. Der Kttiper ist umhlült mit einem fidtenreiehm Obcrgewande, das sidi so&rt als die

ntoga picta et pdmsita* ans der römischen Emseneit eiinnnen ISsst; die FOsae aber sind

unbedeckt und sofrar Rwrh ohne Sandalen. Zu beiden Seiten des Thronsit^cs ntchcn zwei

thurmartige Aufhauten, die zugleich ein rundbogiges Baldachin 8tUt?x^n, das sich über dem

Haupte des ApostellÜrstcn wölbt. Das Haupt der Figur ist mit dem einfachen Nimbus umzogen;

das Gesicht seigt einen sdiwaehen Bartwuchs; das Haupthaar ist in Bingelloeken so geordnet,

wie man dasselbe an Darstellungen rrmiischer CSsarcnkUpfe findet; jenes charakteristische

Anordnen der Haare in drei starken BUscheln mit kahlem Sehildel, wodnrch die Kunst des späte-

ren Mittelalters den Kopf des heil. Petrus kenntlich machte, ist hier noch niclit zu tinden. Unge-

-i Ein VaTKleich der tgmlm flmfiinim, nntolw itUgß tktMk, imfl«— md Hsi^r vwsMmd, taigt <lw

frappaoui Ähaliolikcit mit dam Malanlatt tmUriumUUMk vom Ffeir to «nOipdIsB v«n Kulitaiik ssd ia «In Windnilmta

dw UBfliit dM KiMMn tmm.
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achtet der grossen Älinliohkeit uoBerer Sculptur mit den Bildwerken der Kaiser Roms glauben

wir doch nicht annehmen zu müssen, dass dieselbe ursprünglich einen heidnischen Würdenträger

vorgestellt habe, der von der christlichen Kunst durch Hinzuftlgnng des Kimbns und Vcrftn-

dening des Scepters in zwei SchlUssel zu einem heil. Petrus umgestaltet wurde, vielmehr scheint

uns diese htichst racrkwfirdige Ell'cnlx intafel aus jener spateren Zeit herzurühren , als die

schöneren Formen der echten classisehen Kunst bereits uutergegHiigen , die cliristliche Kunst

aber noch gar nicht zur Selbständigkeit gelangt war , sondern nuf den TrUnmiero der alten

heidnischen noch schüchtern und unbeholfen sich aufzubauen begann \

Die hintere Seite des Buches, die heute leider alles Schmuckes entblHsst ist und das nackte

Eichenholz des Deckels zum Vorschein treten lUsst, war ohne Zweifel ebenfalls mit einer Beraii-

mung aus kunstreich verziertem Metall, sowie mit einer Rclicfdarstellung in Elfenbein ehemals

ausgestattet. Das frühere Vorhandensein der letzteren zeigt namentlich eine starke Vertiefung des

Deckels gerade in der Mitte und von derselben Ausdehnung wie die btscliriebene vordere Tafel.

Das Object dieser heute verloren gegangenen Elfenbeinsculptur anlangend, so würden wir mit

Rücksicht auf die Darstellung des heil. Petrus unsere Ansicht dnliin aussprechen, dass sich hier

wahrscheinlich das Bildwerk des heil. Paulus, des andern ApostelfUrsten, befand; daniuf scheinen

auch die in einem Medaillon verschlossenen Reliquien beider Sendboten hinzudeuten.

* Zun Beweil für da* hohe Altertbam der inteT««Mot«n Sculptur dient njuaontlich die sehr frappante Ähnlichkeit nll Jenen
inerk«rQrdig«n Conjulardiptychon an einem allen Code« im reichen Dom«chatx« id HalbertUdt, daa «ich jedoch In teehnlKhor
Hinsicht ganx deutlich als Obcrreat der bcaaereB claMiMhen Zeit Rom» l>ewie»eB. (S. Hiltbell. der k. k. Cent Com. XV. Jahrg.)

Mcht minder aaflallend ist itire Ähnlichkeit mit jenen Intereuanten frUh-ebriiitlicheo Relief» in Elfeobeio, die aich an einer runden
Pfxi» früher im Besitze de« Herrn Hofbuchb&ndlerB Hahn in Uannurer voranden.
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Ln Innern des koktbnren Plenaritttn lenken unsere Attfinerkeamkeit auf eich sunKdttt jme
scIiOnen Seidenstoffe, mit welchen, dem oben be^tpruchenen Brauche jener Zeit gemSaa, die

innere Seite 1)ti<lfr Deckel in>eizo{^en ist- ])ii-,>rlV)t n i.'thf'ireii iiTiütrfitif^ zn den rnfercf^santesten

und ältesten tiguralcn Seidcugcwcbcn, die bia heute aul' dem Contineute bekannt g-ewordcn 8ind,

nnd dttifen hmeichttibh ihrea archHologtedi«! Wertbes jenen Überresten von Praclitgewebeu zur

Seite geatellt werden, die vor einigen Jahren im Dom an Aachen im ReliqnienBehrein Earl'a des

Grossen aufgefunden worden sind und die Ablu" Ai tlnir Martin in getreuer Farbcopic veröf-

fentlirbt und beachricbt n hat*. Ja sognr in Textur, l'iiri)enwahl und einzchien Dessin» stimmen

sie mit jenen orieutaiischeu Stoileu im Aachener Milui^ter Uberein. Die Kette dieses soliden

Gewebee, daa wir als »taiken SeidenkOpp« (crois£) heseiehnen mOehten, ist in sarter rother Farbe

gehalten, während der seidene Einscldag in ziemlich dichten Fäden abwechselnd grün und gelb

ist. Auf dem dunkelgrünen (Tinndton des Gewebes zeichnen sich die Dessins in gelber^ hellrother

und lichtgrUner Farbe sehr gut ab.

Diese Stolfe bilden hinsiehtlieh ihrer Musterung eine treffliche Illustration su denjenigen

unter den vielen intercssiintin Angaben des Anastasius Ribliothecarius, wo derselbe von pallia

lioliiserifa rotata cum historia bestiannn <A fif.niri'^ tquitanthiai >j>ric-lit. Man erblickt hier nJlmlirh

zwei Heiter auf eilenden Rossen, die mit Bogen und PfeUcn dos rennende Wild zu erlegen sich

bemnhen. Zwiaehen den beiden JUgem, die, wie in allen alten Geweben, doppelt gegeben sind

und nch in ihrer entgegengesetiten Stellung ganz genau entspveehen, erhebt sich ein mMchtiger

Baum, von dem Fi-Uehte und Blatter traubeiilbnuig herunterhängen. Die Pferde sind schOn und

kräftig stylisirt inid zeigen am RieitKinverk kreisförmige henuiterhitngrtidr OrnaTjieiitc. Der in

seiner Ganzlicit er»cheiuende Reiter, der sich durch sein CostUm und seine ganze Darstellung

alfl penischen BogenschOtzen kennseiehnet, sitst auf einer venierten Sattddecke und httlt in

der Linken den gespannten Bogen, wlihrend die Rechte den Pfeil zum Abschnellen zurückzieht.

Auf seinem Iluuptr- t-tbllckt man eine nach oben «ich z»ispitzende I^Iitfzc luu li Art iles p('r><i •sehen

pileusf das Ubergewand in hellrother Fiube tlattert weit zurilck; der kurze Leibrock reicht kaum

bis zum Knie hin, wahrend die Beine mit Tibialien bekleidet nnd geschätzt sind. Die ganse Dar-

stellung ist in technischer wie compoaitofiachcr Hinsicht auffallend lilmlich jr ricm Samson dem

Lilwonjli^er, der sieh auf cijtcrn kostbnren Ot'\\ t1)C in ih r Sainiiiluni;' luittelalti rlichc r Webi reii ii

und Stickereien im k. k. Museum fiii" Kunst uud Industrie vorfindet '. Das Costüm und der ganze

Habitus dieses Bogenschützen, namendldi aber die helmaitigc Kopfbedeckung (Cydaris),

die den persiadien Kriegern in der Frtthzeit des Uittdalters «igen war, mOeSiten an dem Glauben

verleiten, das» dieses Gewebe in ib?m Stamm- und Mutterlande di r "\V( Irrri, in Pcrsien, .inge-

fertigt fei: jedoeh ^ein-cn die in liy/antinischcn Stoffen häufig vorkommenden hcrefürmigen Blatt-

verzierungen in der L'mianduiig die sogenannten Bramanten, nicht weniger aber auch die orna-

mental gehaltenen grieehisehen Kreuae in gelber Farbe anf grauer Unterlage iast sagen-

seh^nlieh, dass der vorliegende Stoff durch griechische Mannfoetameister in Byzanz seinen

Ur»pniT)«r gefunden haljc, m i her bekanntlieh das Abcridlancl mehrere Jahrhunderte hindurch die

nieiitteu »eiuer dessinirtcn schweren Seiden-Gewebe bezog, die man deshalb auch ziemlich allge-

mein als pallia orientalia oder bysantea bezeidmete.

In derselben Umkreisung, worin das eben beschriebene Sujet zur Darstellung gekommen

ist, befindet sich auch in der unteren Illllfte eine zweite Srenerie, die den Kampf eines Pferdes

und eines LUwen deutlich erkennen lässt. Diese kleinere Hälfte des merkwürdigen Seidcn-

» S. .M-'liirit,, ^ iT \ r- h i': j'i tom. III.

* Eine getreue Abbiltiuug üie«e» J»toflre«t«t fiuUet lieh in nuaercr „0*w:hicbU.- üft Uturgiftclieii Gcw)iD(i«'r iU>« Mittrl-

SNMs' Bd. J, 1. lief. TA IL
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^'ewebe!', i»t von detwlben teztoniRcbcn Beschaffenheit und Faibcngabe und gibt daRir einen deut-

lichen BelefT. von wie j^osscm Umfange die rotournirPTiden Muster in der Frillizoit Jl-* Mittel-

alters gewesen sein müssen. Leider lUsst der ätofireHt das Muster nicht mehr ganz erkennen

;

num erblickt swei rllcklings einander entgcgcngesetste irilde thgeillamte Pferde, die so eben von

einem Löwen angefüllLii u erdt n. Gegen den Löwen, der gerade sprungfertig int^ erheben sich

zwei HuikU-, um Ilalsliaiide liinntlK Ii, «üo jenem »eine Beute streitig zu machen drolioii. Zwischen

diesen zeigt sich auf grünem Grunde in gelber Farbe eines der oben erwähnten griechischen

Krcnie, da« tmt des vier Balken mit «inen nniden knopffilniugen (Piment rer^art itt

Sollten wir das Alter diesei 8toffi«etefl beetimmen, der nne^ree IWincnB ab Unieum in

Europa dasteht, so würden wir auf Grund einer genauen Betrachtung der Technik und Compo-

sition, sowie nach Vergloichtinnr mancher alten Gewebe, die un« in vcr«chicdi'nen Ländern de«

Occidentcs zu Gesicht gckomuicn mnd, unacrc Ansicht dahin aussprechen, dass dieses kostbare

Gewebe noch vor der Zeit Earl's des Qroeaen im Oriente und awar im griediieeb-byiantinischen

Beiche, seine EntBtehnug gdnnden hat.

Ein Blick auf das Innere unseres Evangeliarium genilgi um zu zeigen, dass wir hier ein

kostbares Kunstwerk der Sclu'ift und Miniaturmalerei des frühesten Mittelalters vor uns haben.

Ja man darf ktthn behaupten, daee unter all' den kunatretehen Handschriften, die sieh aus der

firfthiesteo «hristliclien Zeit bis auf diese Stunde zu eriudten gewusst haben, dieser unser codex

meniliran accus purpureus argcnteus einer der hervorragendsten und werthvollsten ist in jeder

tlinsicht.

Die ISnrichtnnf und Folge des Inhaltes ist ^eidbe wie in den übrigen fruhaeitigen Flow»

rien.^ Den Anfang macht der Prolog des heil. Hieronymo» an den Papst Damasus; sodann folgt

auf fiiiifztlin Seiten die Evanijelieiiharmonie, und zwar Ist dieselbe in einer grossen Rundbogen-

stellung f'in<rt-fnsj;f , unter wcIcIh r sich wieder vier kleinere ArradcTi befinden: diirrh diese

letzteren sind die vier Evangelien gesondert und nach den Capitcln geordnet, wodurch i^ich die

gegenseitige Conoordans «mittefai iMsat. Die meisten der ornamental gehaltenen Oapitttlchen an

diesen Bogen sind in ihrer Form sehr früh christlich und verrathen vlde AnkiHnge an die clas-

sische Antike, namentlich spielt das keji-inthisc-he Capitäl r-ine her%'orrag;cnde Rolle. Nach zwei

klcioeren Vorreden folgt dann das Capitelverzeichniss mit der kurzen Angabe des jedesmaligen

Inhaltes.

' Den Aafimg des Evangeliarium de^ heil. Matthäus bezeichnen zwei Blätter mit schtfnen

Miniaturen. Anf dem ersten Bilde ist der Heiland, um das ITaupt den gekreuzten NlmbnÄ, darrrc-

steUt, der den heil. Matthiius zum Apostolate beruft. Diesem Kufe folgend, lässt derselbe aus der

einen Hand Ghold^ und ffilberstlloke entgleiten, das heisst, er l&Mt den seitlichen Gewinn fahren,

den ihm seine BesehSftignng einbringt Dies besagt auch die Inschrift, die sieh in altlateinisohen

('nr«!ivlf ttern auf dem purpurnem Grunde über der Darstellung befindet: Hie a tclone Matheua

Sorte vocatur aeterna; dnrriher öffnet steh der Himmel und zwei anbetende Engel werden sichtbar,

die von der unteren Darstellung durch einen Omamcntstreifen getrennt sind, worin man in

gleich«' Sehrift liest; Hic choms an^elicns dominum reverenter adorat. Auf dem sweiten Bilde

ersieht man den Evangelisten selbst, wie er unter göttlicher Inspiration mit Abfassung des Evan-

geliums bcschäfVipt ht. Gleichwie auf alli n gleichzeitiiL,aii Darstellungen der Evan<:L'lifäten und

bei der erwä,bnten des heil. Petrus auf dem äusseren Deckel sitzt auch hier der heil. Matthäus

auf einer Bank, die mit einem Kiaaen {^disam geistert ist. Vor ihm liegt anf einem einfiMhen

Pult der Text seines Evangclinnis ; su seiner Bechten befindet sich das Tintes&as. Neben dem
Pulte Hiebt man in einem ^ien.ekigen Kasten viele aufrecht stehende Pergamentrollen, welche eine

Bibliothek vorstellen sollen. Über dem Evangelisten liest man in einem horizontalen Streifen

Digiiized by Google
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die Worte: HaC hoinineni Clirinhim ÄliitluMis iinapinp monfltrat. Dieser TTfxamrfcr bezieht sirh

auf das oberhalb befindliche Symbol ded Evaug^e listen, die Gestalt eines Engeis, welcher den

Evangelientext hält, hier »bar noeh nickt geflügelt ist. Über dem idtwcrftUigea Rundbogen, der

die ganae Dttntelliiiig fiberwOlbt* ersieht man xwei dreieckige Übeibaunngen, die, wie «ie bei

byiantiniBcben Bauten vorkommen, mit dem Rundbogen abwechseln.

Diese Miiiititnrpn sind norh srhr roli unrl derb gchnltcTi und «gleichen in ihrer Technik eher

den Wandgemälden, die man al Irescu au8 der späteren Zeit der rumibcheu Kaiser ziemlich unbe-

holfen nnd roh findet. Auch die Oompoeition und die Behandlung des Faltenwurfes zeigt

deutlich, dass, gleichwie die Architektur, so auch die clu-istlichc Malerei sich auf den Ruinen

der classisch-rBmischen Malerei aufgebaut nnd sich erst nacli und nnch in der technischen

Behandlung entwickelt und vervollkommni t habe. W.cnn nun aber auch die Malerei sehr deutlich

an clanische Vorbilder ans dem Untergang der heidnisehen Kunst erinnert, so zeigen doch

andererseits die Initialen nnd Randversierungen einen Bruch mit der Antike, indem hier ein

ganz anderes origin* Ikt; Mi>tiv des Ornamentes auftritt, daa man in der ArchUologie in neuester

Zeit als „angelattchsischcs Orn.nmcnt" bezeichnet hat Das Wesen dieser eigenthümlichen Orna-

mentation besteht in einer Menge von BandverseUingungen im bunten Wechsel greller Farben,

deren schreiender Contrast nur durch hitnfige Vergoldung und VeraQbemng gemindert wird, und

aus welchen sich cigenthUmliche groteske Thierpcstalten, nuist Kripro von Sihhmgen, Drachen

und sonstigen Fng-eheuern entwickeln. Dass die Bezeichnung angelsächsisch für diese Ornaracn-

tationsweise guivi richtig ist, haben die umfassenden Studien des bekannten Comtc de Bastard

nachgewiesen; ebenderselbe hat auch auf Qrund mehrerer koBtbaren CSopien geaeigt, dass diese

Venierungsweise durchaus nicht in der dassischen oder byzantinischen Kunst begründet ist,

sondern sich neu und PclhstHndifr. namfntlioh in irländischen und anprelsMchsisehen Klöstern

entwickelt hat. Ein Muster dieser Oruanientation aus unserem Evangclicncodex, welches wir in

der beigegebenen Tafel in einer getreuen Farbcopie Teranschauliehen, zeigt in der Mitte den

Buchstaben M (Matthneus) in reiclier runder Umrahmung.

Als weitere Einleitung zu dem Evan<;i livirn fulpen jetzt zwei ünascrst reli-h deeorirte Ini-

tialbildcr, deren ersteres streifenförmig geordnet und von verschlungenen Ornamenten umrandet

den Anfang des Evangeliiuns in goldenen GaptalbnehslalMn ersehen Usst. Das gegenüber^

stehende Bild seigt, ebenfiüb in einer Einrahmung^ den Beginn des Evangeliums und swar ist

hier das erste We rt Lihcr auf eine orifrinellp Weise vnn einer Menge frappanter Lanhorniuncnte

und schlangenfiii-niiijer Bestiaricn so umrankt, daas sich dasselbe nicht auf den ei-stcn Blick lesen

lässt. Das grosse L, dessen beide Enden in Schlangcnköpfe ausmünden, umfasst den kleineren,

ebenfalls umschlungenen Buchstaben i, su dessen Seite sodann in einem yerttealen StlherBtreifen

die drei anderen goldenen Butrhstaben sich in eigenthümlichen Quadratiu^ügen befind^f iSc in

ihrer grit cliischfn Mäanderform s«nnntlich die gr?^«ste Ähnlichkeit haben. Unter diesem verzierten

Anfangsworte Libcr folgt auf derselben Seite in Gold und zwar in Uncialschriit der übrige Theil

des Evangeliums: generationis lUV XRI filii David. Von der folgenden Genealogie des Heilan-

des ist der erste Thdl auf swei pnrpurgeflbbtm Blättern geschrieben, die \'on einem omamentalen

Rande mit BandverseUingungen einjrefirhlnssen sind. Die Buchstahen, ebenfalls wieder Uncial

Bchrift, sind versilbert. Bekanntlich Uünute man jene BUcher, in welchen diese Art der Aussta^

tung und Schreibung durcbgclUhrt war, sflbeme Pei^amen^PnrpuMSodioes* (oodioes membiar

nacei purpurci argeniei); jedoeh finden sich diese Budistaben» wie hier, nur sdten, und swnr

> So hicsw t. ß. jener Codex, worauf die doutadiea titaibt den IM M ihrar Kreirang «btegten, der rieb M der Öffnung

.irH (irmbes Kid'e 4<a OneMB auf «ea Intoen befind, aaf ^tpuguMmtamPwfi—uhllttKiB te OoM Mkv Mtob aad pnAtfell

KeMhiieben.
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Wohl mu demXäiutide, weil das Silber aicli nach einiger Zeil schwHrsüeh »nh*tteht und so aleo

die Bmchfltahen an FMmshe bedeutend Terlicren.

Nac'h diesen so reich ausgestatteten Vorsatzblättern folgt die Fortsetzung und SchluHS der

Genealogie des Heilandes, und zwar ist auch hier noch die Schrift in grossen Buchstaben

gegeben. Erst nach dieser Einleitung wird bei dem übrigen Text des Evangeliunu die gewOhn-

MÄ» Cursiv- oder MinnskelBehrift angewendet, wdehe eine ännerst sierliclie, conrecte und deut*

lidie Hand Tertttth. Jedoch seheint es in der Absicht des geschickten Vei-fertigers unsere > Pltiia-

riums gelegen zu IkiTk n. nllcTi fifrni-nlen tmd decorativcn Rfichthiirn di r Mrilrrri nnf die erwähnten

sechs Vorsatablütter zu conceutriren ; denn hier tehlcn sogar die stets vorkonunenden verzierten

Initial-Bndistaben am An&nge grösserer Abeelinitte und Capitd. ,Statt dessen sind die Anlanga'

buchsr.ilK n in Tiic iulsc lirift gegeben und veriruLkt.

Was nun diu kkinerc Cursivsrlinft ili s Tcxfts lj<jtrifft, ho hat (llLs^tlbe in ihrer fonncllf n

AusprUguug bereits den Charakter des N ULl. Jahrhunderts und ist, wie bemerkt, ttusserst correct

geschrieben. Abkürzungen kommen seltene vor und swar nnr solche, wie sie schon in den

firOhesten ebrisflicheii Jolubnnderten gebritndilieb waren, a. B. Dns Air Dominus, Iiis ftir Jesus, ,

Xps für Clu-istu», spf ftlr spiritus ti. s. \v. Die reich veif'oLUten Capitalschriften hingegen

kiinnteii durch ihre Bildung noch ein hühercs Alter bcanspnichen, w^enn es nicht eine bekannte

Thatsachc wUrc, dass sich die Capitalschrift mehrere Jalu-himderte hindurch ziemlich unverändert

gehalten und, enge^sich anscUiessend an die dassisdi-iOmiscihe Schrift, nur wenige romai^di-

christUche Einflüsse gezeigt habe. Die gi-osscn SchriftzUge, welche ein Herkommen aus den

Tagen des Verfalles der antiken Kunst V>ekimdcTi , sind vollknmmen analog mit jenem herrlich

geschriebenen Bibelwerk, weiche», angeblich von der Hand Papst Grcgor's des Grossen ange-

fertigt, erwiesener Maasen dem Tl. Jahrhundert angekOrt und unter dem Kamen eod^ Amian-

tinuB sieb in der Laureutianischen Bibliothek zu Florenz befindet.

Dem folgenrkti E\ anp-i linm de«; heil. Marerm geht, wie dies in viiL ii alten Plenarien der

Fall ist, eine Ai t Biographie des EvangeUsten voraus. Übrigens aber ist bei diesem wie bei deu

anderen Evangelien diesdbe omamentale und graphiscke Sänriehtnng und Anordnung genau so

befolgt, wie dies bei dem ersten Evangelium der Fall ist. Kaeh einem Oafnidveneidhaiiss mit

kuiTi-r Tnlinlfsanirabe fnlr,'en ii'indicl! zwei piTiSSc MiniaturbilJer, dann zwei reich Nerzierfe Initial-

blätter , zwei Purpurbliltier mit »ilbenien Grossbuchstaben und endlieh dt r übrii^'-e Text in

Cursiv- und Minuskelschrift. Das crete der beiden grossen Hiniaturbiider vor dem Evangelium

des heil. Harens stdlt diesen Evangelisten dar, wie er von dem sitsenden Apostdfitrsten Petrus«

seinem Lehrer und Schwiegervater, eine beschriebene Rolle in Empfang nimmt, wozu die

Insehrift erklUrt: Istic Petnin Evangelium jubet edere Marcmn. Darüber ragt an dem bestirnten

Himmel die Ilaud des Heilandes aus den Wolken hervor, welches ein Vors erklärt mit den

Worten: Aetemi Patris est vürtus et dextera Christus. Auf dem sweiten Bilde erblickt man
ebenfiills den heil. Marcu.««, mit der Abfassung des Evangeliums beschäftigt. Der Evangelist ist

dar^restellt, wie er den Blick /.nni Ifininul eiupoirielifet, woher er die Insj)iiation enipfäii^n; ühw
seinem Ilaupte stellt ein geflügelter LUwe mit nicht gcöffiictem Buche, darüber die Hand des

Sohnes; die Inschrift erUfat den symboltBchen LOwen: MKreaa in hoc regio Christi fad se^tra

leone. Die beiden folgenden BUttter xeigen «owofal an de» ««oh dMctfittm Initialen als auch in

der breiten Umrandung jenes charakteristiBelie angelsScIiBiscbe Bandoinamrat, von dem oben

bereits Rede war.

Ganz ähnlich wie oben sind auch die beiden Miniaturen vor dem Evangelium des heil.

Lucas. Das erstere nlmlidi ceigt, wie der Apostel Paulus dem heiL Lucas da« EvangeUum
ttbareicht, das beiast, ihm den Aufi^ rar Ab&asnng desselben gibt, wie es aneh die ^ischrift

XVI. . 16

Digitized by Google



106 Da. FiuKB Bock.

besagt: Hie Lneae Bvangeliam Paulus «onimendat agendum. Auf dem aweiten BQde sehen wir

den EvaiifTi listen wietlor mit der Abfassung seines Evangeliums bcscblfl^j Uber seinem Haupte

stellt sein Symbol, dm geflügelte Bind, was die Inschrift motivirt: Lucas per vitalom Christi fert

pontificotum.

Von den bdden VorsatsblSttem endlich, welche das Evangelium nach Johannes einleiten,

^.cigt dris erstcrc das heil. Abendmahl und swar jenen Ubmcnt, wo der LieblingsjUnrrt r an der

Brust .Jt'811 ruht: HIc cum ilisL-IiJults Domiuus conviva rcctimbit. Die audere Hiilfle des Bildes

zeigt in allegorischeo Halbbildern Sonne und Mond mit dem Spruche: Lux mundi Christus simul

est et vita perennis. Die zweite grosse liinistur seigt den IwiL Johannes als bfirtigen Gkeis

sdn ETamgelnim niadenchreibend; an seiner Seite wiederum die Bibliothek; den sjmboltsehen

Adler erklärt die Insclirift : Hac ave Johannes Dumini signat dignitatem. Die InttlalwOrter auf

den folp^ndrn Blllttern ?'m(] hkr rtwan rinfaclier gehalten, als bei dm ii1iri;ri"n ".

Den iScldusä den Codex bildet, wie gcwühnlich, dad \ er^uiclitiisii« jener einzelnen Capitel

der Evangelien, deren Lesung in den tl^^lidien heil. Messen des Kirchenjahres voi'gesduieben ist

Die Überschrift lautet: Incipiunt capitula Evangeliorum de anni circulo. Die Aufaihlung

beginnt mit dem Weiiiachtstage, indem es heifst: In altari Domini ad sanctnni Mnrinm majorem

secuadum Lucam, cap. 3: £xüt edictiuu a Cacsarc Augusto . . . ust^uc: pax huminibus bonae

voluntatis. Darauf folgt, welches Evangelium bei der aweiten heil. Messe in der Kirche der heil.

Anastasia imd web-hcs in der dritten siinctura Petrum su lesen sei. I» dieser Weise wird fttr

jeden Wochentag das Evangelium bezeichnet, uiul 7w:ir auffallender Weise so wie e» in den

eiiuceliien Kirchen Roms in der Messe gelesen werden muss. Aus dem Umstände, dass auch im

weiteren Vnlauf dieses umfangreidieii Index nur immer rOmische Kirdien und swar die Sltesten

attfgeflihrt werden, konnte tnan lielleioht seU^en, dass vca-Ut^ndes Flenarium in Italien und
zwar von einem Mönche in den vielen BcncdictinerlcliJstcrn in oder um Rom an-jefertifft worden

sei. Indessen dürfte dieser Grund doch nicht hinreichen ; denn das Ubereinstinimen die.sf» Ver-

zciclinisscs in fast allen alten Plcnaricn hat uns Überzeugt, dass c>« gebräuchlteli war, ciu solches

B^^ter stets nach dem Schema und dem Muster der römischen Mntteckirche einsuriehten, ein

Gebranch, den wir bis in.s XII. Jahrhundert und .selbst in Solehen Initial- und Mtniaturwerken

verfolgt haben, die ihren Inscliriften zufolge diesseits der TVrtre gesehrieben und fremult waren.

Etwas Uhuliches hat sich noch iu dem gedruckten romisclien Missolc erhalten, indem doit

bis heute noch bei den Festmessen Uber dem Introitus steht: Statio ad sanctam Anastasiam, ad

8. Mariam majorem etc.

Ein gcnanortr Anlinltspnnkt flbrr Entstehuii<r>-Ort und -Zeit des Codex liesi»e sieh wnhl

durch auhnerksamc Erwüguug der hier aulgefUhrten Feste finden. So iüt z. B. auf den 15. August

angesetst: Solemnia de pansatioiie sanctae Maxiae; auch sdion das Fest de enaltatione Crueis

findet sieh aii%ezllhlt. Die Zeit der kirchlichen Einsetaui^ beider Feate wflrde also hier einen

Anhalfsptinlct birfrn. Atich das Fest des heil. Grcj;:f>riijs, der bekanntlich im Jahre dOi stnih, ist

hier schon erwähnt. Ferner Hesse sich eine genauere Bestimmung auch aus dem Umstände her-

leiten, dass die Endung et (3. sing. Impf. Conj.) durch jenes Zeichen & abgekürzt wird, welches

man such sonst fllr die Conjunction et su setaen pAegt. Man mUsate also zu ennitteln suchen,

wann diese Abbreviatur Eingang gefunden habe. Mehr auf reelle Gründe gestutzt, lässt sich

jedoch tili« dem Charakter der grossen Miniaturmalerei nnd ihrer f^elir naiven Weise nii<l unbe-

holfenen Technik, feruer aus den merkwürdigen Initialen und endlich aus den Majuskel- und
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Bfinuskelschriften des Textes, verglichen mit all' den ornamentalen und {graphischen Momenten

in !ir:i!op:fn Mantiscripten, die Vcrmnthnnf^ HUPsprecli- n, dass das vorliegende Kuustschreibewerk

(nicht Hc lu Einband, der verschiedenen Epochen angehört) in irUh-karoUngischei* Zeit »ein Ent-

stehen gefunden habe.

E? lilsKt ssich nicht entscheiden, ob von derselben Hand, von welcher die reichen Initialen

licrTdhrMi, iiiK'li jene interes.sunfcn llaloicit n »n^j^T'fritijxf wcrdi-n sind, welche uns difso Kunst in

ihrer Kindheit ersehen lasseti. Eine genaue Betrachtung der Initialen und Miniaturen hat uns die

(jhenteugung beigebracht , daafl dieses Kunstwerk aus dem Scliluase des Vm. oder dem Beginne

des IX. Jflhjthnnderts Btamme nnd wahndieinlieh in einem Benedietineirkloster ai^efert^ wurde;

und zwai- sclieint der deutliche Charakter der ^liniatnren die Annahme zu gestatten, dass dies eines

jener T^cnoflirtiTK rklf^stcr w;ir, die von Iberieu aus um diese Zeit sowohl am Rhein als auch in

Suddeutschland und Italien in grosser Anzahl gestiftet wurden.

Gottlob hat das herrliche Mannscript, namentlieh- in seinem'Lmem, wenig gelitten tmd hat

auch noch keine Beschneidung des breiten Randes stflttgefunden. Es wäre in wtlnsehcn, daSS

auch ftlr die f< nu rr> CoriHcrvirung dieses Wt rthstürkL s rlailiuTli Sorge getragen wurde, dass man
dasselbe in einen verscidiessbureu Kasten mit Glasdeckel legte. AI« glücklicher Zuüdl ist es zn

betracNten, dass dieses Mannscript mit seinem seltenen Einbände im vorigen Jahrinmdert oder

in den ersten Decennien des unsrigen nicht neu eingebunden und gefasflt worden ist. Es w8ie

dann derTJi st d< s prnnitivt n Einlianil« s ii derbringlich verloren ijr» «jungen. Sollte eine bessere

Zusammenheltung der Deckel wünschenswerth werden, so ist daraui zu schfn, dass bei dieser

Restauration des Guten nicht zn viel geschehe und höchstens ein Stück alten Sammts auf dem
•Ittckäi angefllgt wird, um daran die tusen Deckel au'befestigen.

Aus dem Umstände, dass die metallene Raaddnfassnng des Deckels mit den eingravirten

fJmstbildf'm Kämmt seinen anfgesetzten EdcJ^tcinen ans der Zeit Karl's IV liurlllirt, erlauben

wir annclireen zu können, dass Karl IV. auch dieses Mauuscript seiner geliebten Kirche von

St. Veit als Qesehenh mitgebracht habe, ein kostbarer Erwerb im fremden Lande, la dem Schata-

veneiehniBse des Domes vom Jahre lSi87 glauben wir auch unseren Codex erwähnt zn sehen,

indem es daselbst nnter der ,Tinbrirn Pli umionmi" hrisst: Item tria ("sccum. ploniiria) de cbore

cum ymagiuibus, duu clrcumdata argento, in uno est modica pecia argentea et in alio tr«s peciae.
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Die St Egidins-Ffurrkirche zu. Bartfeld in Ungarn.

antaatuw—mwu

Obgleich iin III. und IX. Jahrgänge der pMittlicihinc:cn der Centnil-Commission'^ eine einge-

hende and umfassende arcbäulogigcli« Beschreibung der Bartfcldcr Pfarrkirche von den Ilen-n

Jos. Lcpkovski und Dr. £. Janota publicirt wurde; so glaube ich doch — auf Gi-uud des bci-

lieg^nden Planes und Auirimes— nodmuds eine knne BetehreilMuig, 1)e«onden himiclillich der

constructivcn Theile diesea KirchengebUudes verüficntliclu n zu sollen, und xwar um so mehr, ab
in neuerer Zeit wichtige Bau-Doeumente nrnl I ';i*rTi iuiffrt fuiuli n wnrd< n.

Die ältcBtc Urkunde, in welcher eine Eiwaiinung der liartteldcr Cisterciten-Abtci geschieht,

ist vom Jahre 1247 datirt und durch den KOnig Beb IV. auBgeatellt; in derselben wird die

Kirc-lio al» ^KccleÄa sancti E<gidü de Bai'dfa" crwUhnt. Die in diesem Doc-umente angegebene

Abtcikirclir kann, wenn man den au»i!rt1jildettjn, ja sogar hie und da scluui ontartcton s|)!lt-gt»ti-

Kchen Styl der J-'faiTkirche in Anbetracht nimmt, nicht die gegcuwHrtigo Pi'arrkirehe «.«.in; in der

ersten Hxlfte des XHI. Jahrhunderts wurde in Ungarn nocli der rundbogige romanische Styl doreh*

gdiends aagewendet, und trota einer strengen Untersuchung konnte ich weder in der Grund-

ri'i^lnrrr. noch an den construotiTen oder decorativen Bautheüen irgend ein dem romaiusdten Style

augchöi'iges Mntiv finden.

Die gegtuwärtige Stadtpfarrkirche (Fig. l) wurde erst in spUteren Jahrhunderten erbaut;

und zwar wurde, nach dem 6aii-Style lu urtheflenf in dar Mitte des XIV. Jahilmnderts unter der

Regierung Ludwig I. des Qroaaen der Bau angefangen, und uadk einem weiter anzufllhrenden

Documcntp der Chor im .Tnhro 1464 oingcwölbt Hiid bcendifrt

Dass die muthmassliche Erbauungszeit dieser Kirche, wie schon erwähnt, erst in die Mitte

des XIV. Jahrhunderts flillt, und keinesfaUs froher, ghiube ich in nachfolgenden vier Funkten be~

weisen zu können. Die an der nördlichen Seitenmauer de« Hauptsehiffes mit Kchwarser Farbe

nngebraciit" Jalii eszahl 1206 kann als stichhaltig nicht angenommen wcrdi n, indem es allgemein

bekannt i»t^ dass man dazumal arabi»che ZahlenzifEsm noch nicht kannte, folglich solche auch

nicht anwenden konnte, indem bis in die Mitte de« JLLV. Jahrhanderts allgemein noch die sieben

ZaUbudhataben ams dem Alphabet als Zahlen angewendet wurden' «nd man erat spftter anfing

atsbische ZaUen-Ziflem an. gebranehen.

1 SM» «Aalalbng lurEiftnekoic asd Bcielidbaag dw UfeUkhan K«aatdflqfnllw*m P. norisaWlBBer 8.20.
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Ferner wurde diese fragliche Jalireszahl bei Gelegenheit der im vorifi^en Juhrhundeite

«tattpchabtcn Wcissigimg^ auf die neue Knlkuchichtc mit schwarzer Farbe angebracht, wnhr-

scheiulich an der Stolle einer spUteren Jalireszahl, die 1400 »ein konnte.

Diener IjTtliimi hat um so leiclitcr »tnttfinden köniun, als der IVInurer oder Schreiber dieser

Jalireszahl der richtigen ülteren ZahlenkenntuisB ganz fremd sein konnte.

Wenn man dies in ErwUgung zieht, so dürfte sich die Uni'ichtigkeit der Jahreszahl 1206

hinlUnglicli beweisen lassen, und man wllrde wenig felilen, wenn man anstatt dieser Jahres-

zahl 1406 als Erbauungsjahr des Hauptschiffes annimmt. Jedenfalls wilre eine gründliche und

genaue Untersuchung dieser vorhandenen Jahreszahl selir en^•Un8cht; allein eine solche ist

.schwierig, da diese Zahl sich in der Ililhc von beinahe 7 Klafter oberhalb de» Areadenljogens

befindet. • " '

An den Capitälen der Waudpilastcr im Hauptschiffe sind melirerc Wappenschilder ange-

bracht, unter welchen sich auch das Wappenschild der Stadt Bartfeld befindet, und zwar aus

demselben Stein ausgchaucn, welcher das Capitid des Pilastcrs bildet.

Die Stadt Bartfeld bekam ihre Privilegien als königliche freie Stadt, und damit das Stadt-

wappen erst im Jahre 1453 vom Könige Ladislaus Posthumus. Es beweist dies am triftigsten,

dass wenigstens das Hauptschiff der Kirche ei-st im XV. Jahrhundert beendigt und eingewölbt

wurde.

Die Profilinmg der Gesimse, der Gcwülbsgiirten geliürt schon dem ausgebildeten SpitJi-

bogen-Stylc an, sowie die Anwendung des Eselsriickens und der Fischblase im Fenster-Maass-

werke entschieden auf das Ende des XV. Jahrhunderts weisen.
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Anch die EillBOlitun;j:s.stfi<k(> der Kirclu', ah AltSre, ChontOhle, Sarrnmcntshäusehen,

II. n. m., statnuicn aus dem Kiide des XV. Jiilirhtini?i ja fogar aus dem ersten Dieenniiim des

XVI. JaluliundcrtH, wie die Jahreszabkn 1483— l-iy2 au deu CliurstUlilcn, und löüö an einem

Seitenaltare beweisen.

Das Wesen tlieliste Bewei.'^stüek bildet jedoch folgciuleü duri Ii mich zufslllig im Stadt-Arehive

aufgefundene, mit Minnskolsdirift g-eseliricheiif T>ocnmf'nf, svf ti Tnliiilt wrirflirli l.iufct, wie folfrt:

»Couveutio. Anno Dni m°KK°fl''»iii'^ (1118J in Hstivitütibus pasche, praesentibus honora-

bili viTo Dno Cliristumo plebana nee ucm providia ae Circmiupectis viris Geoig^o StnuilEj,

protunc ludice eaeterisqne scntoribus Civitatis nostrae BarthiFa, &eta est Conventio cum indn-

strinsn ^farris-trn Nicr ln<> Laj)i( Ida eoneivc Nostro, pro errectione cliori Ecclcsiae nostrac Parochia-

lis St. Egidii, quem eh<>rum munire, et aediliearc debebit Dm. eooperante cum fenestris quinque,

unnm fcnestram cum oolumuia tribus, vulgaritcr Pfosten (sie), et cctcras cum columnis duabus,

Hostio ad Cymotcrium Testudino Oewelbe Ambitu orbieulari, seu g;radit vulgariter Snecke, Tel

Wendelstein pertingente ad .sumitatem ehori, et Sarristia, .seu Saerario, duobus eum pavimentis,

»eu TestudiriiVm^. et frTX '^tris di ri ntnuH. Item paviuK'tittim »seii St;i!luni viil<;ariter evn ^i lciider

tntra chormn lapidibus de quadris, eum C'urvnruris sivc arctibus vnilgaritcr Swybogcn, aptis, et

congraentibus, pro flor. anr. hnngar. Sexingentin, tali snlS Conditione: quod fundamentnm ad

clii'rinn eundem fodere oblig^emus, et cetera oninia Materialia uti lapidi s. i < mentum, ligaa pro

Kdificiis et fune» soli dcbriiimus dlspoTiere , ministrare. „Ipse vero ?ilaun^t( r Nirnl.in^i omnes

iaboratores, et suos Ooadjutures debct, et tencbitur fovere propriis Lu expeiiüi.'«, et impcnsis. £t

•! qne fiiisaeDt, Tel forent oblita in pn«&ia paeiationet »ive Conventione, quo deponi deberant^

vel addi, sepefatns Magister Nicolaas emendare tesebitor, et debebit omni sine recusa. Et in

quibus etiam nus ubligare deberemu.s, no!^ti <> stat in ArbitriO| et TolnntatC. Aotom AnUO, et

tempore f|iKi «iiT»rn. r'onsirfnnnte hoc Leonariln IfTiyeznw."

Ferner tand ieli in demselben gcscliricbenen Huelie, welehes, wie es scheint, auf deu Bau

dieser Kircbe sich beliebende Banreelinttngen von grosse historischen Werthe entidüt, fol-

gende anf die EinwClbong des Chores beziehende Daten: (14()4). „Item Anno Domini Milcsimo

QiiadraL'i- ntrsinm ?oxn'j-f«imo qnnrtn pfiffetii est testiido ('Imri Ki-cli -^iai« St. Egidii per Ste-

phanum Lnpicidam de Kassovia, et eonstat flurenos auri ii24'-. Femer: (1466) „Item Aono

Domini 1466 perfecta est Imago et tabnla magna Beati Aegtdii que constant florenos auri 21."

Diese bis jetzt noeli nirgends publieirten Doeumente sind von grosser Wichtigkeit nicht mir

in R( trt ff dn eniiiten Krbauungszeit d< m Chorr s, s( ndi in weil man die Namen der Bfuimeister

Nicoinns und Stephanns de Ka.'^sovia kennt, femer weii man aus dem Veilrage ersehen kann,

dass die technischen deutschen Ausdrücke und Bcueimuugea der Bauthcile vor vierhundert Jahren

dieselben waren, wie sie gegenwärtig in der Bausprache vorlcommen und in der Gegend von

Bortfeld gebrauchlidi sind, t. B, Wendelstein, Schnecke, GewOlbe, GelHnder, Swybogen, Pfosten

tt. a. ni.

Aus allen diesen hier angeltihrten Daten kann man ersehen, daaa der Anfang der Bau-

Periode dieser Kirche in der Mitte des XIV. und das Ende des XV. Jahrhunderts Mit. Man kann

also diese Kireho nicht als diejenige betrachten, von .welcher in der anfimga erwähnten Uricunde

vom Jalire 1247 Ei-wUhnung geschieht,

Meiner Ansicht nach stand die alte Cisterciten- Abtei -Kirche sammt Kloster in einem

schmalen Thale, nördlich v<m der Stadt, unter dem aogenamiten Steinberge, welehes Thal noch

im Hotter der Stadt gelegen bis htote den Namen Hnjcbow, «laviaeb Mnidi (MOnch), und das da-

neben angrenzende btbaale Lnnd: Klyaatorinko (Klosterfeld) ftlbrt; anch fand man in neuerer Zeit

am beseichneten Orte noch Ruinen und Fundamentmauem, die aber so unter Schutt vergraben
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und mit der Erde Uberwachsen sind, daas man in Betreff der Form und der Ausdehnung der

«hemaligeii Abtei noch keine neheren Sehlttsse zielten kenn; diese Abtet war gewin noeb bn

rcMnaniechen Style erbaut

Die in Rede stt Iu ihIc Stiidt])fiinkirchr steht an der nördlichen Seite des viereckigen Hnupt-

platzcs, Rinji: ffinaunt, und zwar knapp an (kr Stailtmauer, mit dem Chor gegen Osten gewendet.

Die Kirche besteht aus folgenden Bautheilen: Sanctuarlum, Presbyterium
,

UauptschiiT,

flttdliohee und nOrdlicbes Seitenicbi^ Saeristei, Capelle oberhalb der Saerietei, Kiroben-Biblio-

thck , dann dem im Jahre 1520 aufgcfllhrtcn Znbau, bestehend aus Vorhalle, Mariin- Capelle,

und Andreas -Capelle. Die stldwcstliche Krko der Kirclie nimmt der im Jahre 1725 tbeilweiie

abgetragene Thurm, lerner der im Jahre 1520 errichtete Orgel-Chor ein.

Das Hauptsebiff der Kirche ragt Uber die beiden Seitenschiffe hoch empor, nnd wird durch

^ieilerrcihen von den letztere n {^etr<nnt, und zw.ir iln- n l Uielic Seitenschiff durch drei acht»

seitigfc, das* sUdliche aber nur duich zwei PCeiler, indem in da.-< südliche Seitenschiff der KOrper

des Thuimes hcreinspringt, und somit der dritte Pfeiler Überflüssig wird (Fig. 2).

Das Hauptschiff hstt eine gleiche Hobe mit dem Chor, folglidi werden diese Hanptbaadieile

mittelst eines Satteldaches bedeekt, welches zwei Dachreiter trftgt. IKe DSoher der Nebenschiffe

sowie der SiieriHtei nnd des Zubanes lehnen sieh an die Ilaniitüvnirrn dos Lnni,'linnses an, und

bilden somit I'uhdüeher, Uber denen an der Südseite drei OberUchtlenster sich beünden, welche

anr Beleuchtung des Langhauses dienen.

Zu erwähnen ist die etgentbOmlidhe «nffiHende nnd, wie es sebeitit, durch niohta motivixte

Unregdmiasigkeift des Gmndrissea, beaooden bd der Anlage der Ffinler, mdem dieadben
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tin der Sttdseite dem AUarlianso viel nllher stehen, ab die der nördlichen Ffeileireihe. Auch ist

der Chor im Schlüsse iim YoUc 4 FüM flchm&ler als beun Triwnphbogen und hat nidit die gleiche

Achse mit dem Lanj^hnusc.

WuB den ehemaligen Thurm dieser Kiiche aubtlungt, »u reiclieo die Uberreste der noch

bestehenden Thuinunaucr nicht einmal zur Hohe dea KFanzgcainnea des Langhauses. IXe

oberen Theile dea Thiiniie» wurden zufulge durch Blituchlag entstandenem Feuer, bi i tveleher

Gell LTtiibi it dns giinzc Dnehwork der Kinlic nbbrnnntf, so pcliailluift und baiiflillifr, ilnss man
sie ijn .Jahre 1725 am 29. Jümier bi« zur gegenwärtigen Höhe abtragen musste und den Übrig-

gebliebenen Theit des Thurmee mit einer Dachfläche bedeckte, welche nun eine Verlängerung

der DachflXehe dea Langhaaaes bQdet.

Ungeachtet die Demolinmg der oberen Theile des Thurmcs vor kaum anderthalb Jahr-

hunderten geschah, kann man sich die Form imd die Höhe des Thurmes nicht einmal vorstellen,

in<lem weder eine üesclueibung, noch eine wenn auch noch so pnuiitive Zeichnung des ehe-

inali^n Thurmea sich vorfindet. Daaa dieser Thurm eine bedeutende Hohe haben mnsste,

beweisen seine Grundmauern, welche eine Mächtigkeit von 10 bi» 15 Fttss aufweisen.

In Bezug auf den Bau ein* « ebi rr ii StnckAverkes dieses Thuniu" war ich so glücklich, im

xtüdtiüchen Archive ein deutsches Documeut gefunden zu haben, welches ich im Folgenden dem

'W<»t1aut nach hietnit niitdiefle.

„Wir Georg Stentel Achter und Hathsmann haben geengt mit Meister Hans«a Fnmkin
Steniascg von Anspach uns nn nn^nrni KIn liflmim dm idii>rsteii Boden zu mrtitrrn, die vier

Kcke und dsus Dachgesims mit geliauenen Werkstücken aut^ilhren imd m;M:hcn, d<iran vier Fenster

in einem jeglichen ein Pfosten, und Uber eine ausgchaueuc Form Maas»wcrk, dazu sollen wir ihm

schicken alle Handlanger, und erbeten Stern, Kalk, Ziegel und andere ZugehOrung, allein er den

in Ihm selbes als obbegriffen ist aufi'echtlich machen und vollbringen soll, davon haben wir ihm

geben XI^ Gulden, VII Kdbelgetreide. * Bii r, tind 2 Ci ritiif r Fleisches. Er sich nnrli des ver-

bunden, imd uns das versprochen hat alliiier auf dem Kathhaus in gegcnwUrtigkeit des obbe-

meldeten Herrn Richtern nnd gemcinvatera. Actum Dominica proxima posi Saueti Martini Epls-

copi et confessoria. Anno Dni 1480".

Aus dem hier mit^'ctlK Ilfi n Oi-i^'iii;d-T)<i( iinn iitc kliiiiii ii i\ir r-nfnelitnr'n: dnss der TlniiTn

durchgcheuds viereckig war, dass der Ubertheil des Tiuirm»s auch aus tjtcin war, imd im ober-

sten Stockwerke vier Fenster angebracht waren, je mit einem Mlttclpfostm.

Am Triumphbogen und den Pfeilern koumit unter der Kalksdiichte eine graue Fürbuiig

zum Vorschein, nn den 3Inti( i fläi lu n aber ein grünlich brauner Ton. In neuerer Zeit hat man nn

der nördlichen inneren ilaucrUUche des Nordschiffes ein Fresco-Gemälde unter der Kalkächichtc

entdeckt, welches, zumTheil enthOUt, das leisteGebet desHerrn im Gethsemane-Garten darstellt;

die Gestalten des schlafenden Petrua und Johannea , sowie die des betenden ErlOaera und des

schwebenden Engels mit dem Kelclie sind in Albre<-ht Dürer'scher Manier streng OOCrect geseichnet,

und di( FiSidninp' der Oewünder innl der fti sirht^'tlK i!r- noch piit erhalten.

Ferner kununen liemalungen an den Wappenseiiildem der Pilaster-Capitäle des Langhausea

vor. Diese Spuren alter Bemalung bewdsen hinlHnglich, daas das Lauere dieser Krche einstens

gam polychromirt war.

Aber nicht nur im Inneren, snndim nneli am Äusseren der Kirt hr findet man Spuren alter

FreKco-GcnUUde; so »iud z. B. am ersten Stockwerke de» ^emolirten Thunnes die Gestalten des

, h. Ladislaus, des h. Stephan und des h. Emerich, ferner des grossen CSvistoph mit dem Jesns-

kinde auf den Schultern noch gut erhalten, auch am Kussereu Chorschiusa bemerkt man die Geia-

selung und die Ereuxigung des Heilandes in besonders schonen ContoureUf jedoch durch die
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climatiaehett Emwirknngen sehr verwiachi. Indem ich im VoriierfeheadGn die 0<Mcbiehte und die

«Oiutnictive BeBChaffcnhcit dieses intci-essanten Kirchenbaues in kiu-zem mittheilte, finde ich es iiir

nothwendig, eine kui-ze Übersicht di-r im Inneren der Kirche befindlichen Kunstechätze zu j^fbcn.

Ich glaubti kaum, da»» im Utttcrreichischeu Kaiserstasit irgen«! eine gothische Kirche »ich

befindet, welche swBlf godiieche AhHre enthielte, vie ee bei der Bartfelder Ffanldrehe der Fall

ht Wahrlich man staunt, wenn man die mannigfaltige Furm und kunstreiche AlMBtattung dieser

Altälre berürksirlitifrt. was \Y'A\\ < iklitih'ch i?t, wenn nmn bcdt nkf, da^is im XV. und X^^. Jahr-

hunderte die »Stadt bartt'eld reich, mRcbtig war, uad ilu* Keicltthum damals deu Culmiiiation<i-

punlct erreichte.

Die hier befindlidi« n j^othisehen Altüre hüben im allgemeinen die Einrichtung der Fltlgel-

nltnif, mit Mittelciclu-auk, Fldiitl, Priddlii, und durch^--* lu-nds ivichhaltigem archittctonischen

Autsatze. Der Mittelschrein enthiilt gi-iisstentheils herriicii ausgetilhrte Scluiitzwerke , an deu

FlUgeln pi*augeu auf Kreidegruud mit Tempcni-Farben auf gemustertem Goldgrund gemalte Ge-
' mfilde. Wm die Richtung der Lage dieser AltSre «ahelangt, so »tehen. de durchgc&enda alle mit

ihrciu Rücken Lit'ircii Osten gewindet, theih au der Seitenmauer der Seitenachifi^, theita an

den Pteiiern des Lanjifhnuses angcli lmt. Die Altiire sind:

1. Der Geburt Christi-Altar (Altäre Nativitatis Uominij, der grösste und schönst«

unter allen, steht am Heilervotsprung der nördlichen Pfeilerreihe des Langhansea.

2. Ecce Homo-Altar, bertllmit wegen der meisterhaft geschnitztCM Ecce-Homo^tatne

des Heilandes; lehnt sieh an die östliclic Stlilusswand des nördlichen Seitenschiffes.

3. H. Kreuz-Altar. Hen-liche »Schnitzwerkc und Tempera- Gemälde auf Goldgrund;

der Altar steht an dem ersten freistehenden Pfeiler der nCrdUohen Reihe.

4. Marien-Altar^ schön geschnitzte Statue der keiL Maria mit dem Jesuskinde; am
Schrank dieses Altares befindet Steh die JahresMhl 1505, er steht an der Bordwand dea

nördlichen Seitenschiffes.

5. Muter-Doluroüa-Altur, leider durch ueue ßeuovirung des kUustlerischen Wcrthcs

gana beraubt; steht gletehfiills an der Nordwand.

6. H. Georg-, h. Appolonia- und h. EHsabcth-Altar, aohOne Teii^mkGcinftld«;

lehnt sich an den zweiten Pfeiler des Nordschiffcs.

7. Mutter Gottes-AItur, tüchtige Gesellen- Arbeit; steht am zweiten Pteiler des SUd-

schiffes.
*

8. H. Andreas-Altar in der Andreaa-Capi Hl, l iner der ältesten Altäre; da aber diese

Capelle viel spfUcr zTijrebaut wurde, so ist es höchst walirschcinlich , das- dieser Altar in der

Kirche selbst, und zwai* vielleicht am östlichen Ende des südlichen Seitenschiffes sich befun-

den haben mag.

9.^ H. Eliaabeth-Altar, in der Eliaabeth-Öapclte oberhalb der Vorhalle.

TO, If. MnrirTi-AItid in der Marien -Capelle; besonders zu erwähnen die schön ausgc-

fiilirtc Statue der heil. Maiia mit dem Jesuskinde, ferner die meisterhaft gescUuitzteo Basrelief«

au den AltarflUgch).

11. H. Abendmahl-Altar, mit einem auf Goldgrund gemalten Altarblatt und Seiten-

flOgeln; steht neben dem Sacnunentohftiuchen mit einem kClnstlich gearbeiteten Eiaengitter

umgeben.

12. St Barbara- Altar in der Capelle oberhalb der Sacristei.
'

Anaser diesen Meisterwerken Aet Sculptur befinden sich noch herrlich geschnttste Chor-

stühle xuiter der Orgelbühne, dann ein Taufstein, in der Form eines Kelches, und ein unter dem
Triumphbogen stehendes, aus Stein gearbeitetes sein* aierliches Sacramentehänsohen.

XVI IT
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KiichlicJn- Geräthe und Gefiissi-, als alte AltnrKiiclitor, Tiiigleachter, F«Mioluleucbter,

claim droi a1r< ^ctlii^che Kt-lclic luul ein Cibui iuiu. -iinl ntu li zu ( rwithnoii. sowie nn ult^r» Pnrn-

nteutei) drei Messgowänd«', welch«; gegeuwürtig nicht mehr gebraucht werden. Alle drei Meti«>

irewänder haben als Qrnndtypus zur Decorataoii ein Kfeui ; das älteste scheint dasjenige zu sein,

welches in neueiier Zeit theilweiAe mit einem bUinen Stolf tlberzogen wurde, jedoch derart^ data

man das Kreuz nicht; am Krcuzunfrsftlde befindet »ich ChriKtus der Herr, um Tlu-on sitzend,

mit einem Kreuznimbus umg^eben, dii Rt rlite zum Sepeu erhebend; gleich unterhalb Maria als

Mutter Gottes mit dem Jesuskinde am ^Vnue. an den vier Kreuzenden sind die vier Evangelisten-

Zeichen als: Ltfwe« Adler, Engel und Stier, mit Scbriftrollen versehen, angebracht. Alle Figuren

sukI lialb erhaben gearbeitet, in Seide, Gold und Silberdralit; meisterhafte Arbeit des XIV. Jahi^

hunderteK.

Das zweite Messgewand ist kreuztörmig, iu vier Felder eiugetheilt, oben Alaria mit

dem Jesuskinde, recht« und links kniende nnd betende t]ngel, nnten heil. Barbara mit dem
Thurm, und ganz unten heil. Elisabeth. Alle Fi^iren mit stark hervurtretendcn Baldachinen

überdeckt. Das drittt Mi " .md li it aiu Ii dii Kk uzesfonn mit den halberhabenen Statuetten

der heil. Maria, Petrus und Paulus, und einer romanisirenden Architektur.
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Die Baudenkmale des Mittelalters am Bachergebirge

xn Vischcr'ä Karte von £>tciermark wird der mit dem Namen „Bacher** bezeichnete, isicli entlang

d«8 Drauflumes von der Orenie Kfimtens bb Iforbnrg «ratTM^nde Gebirgszug ab „moii« «Itos

et magnntf oujos'pe« in eiremlferentia quindeeon nulÜKm oontinefe" b«fl<Hkden eraiclitliGh

jremacbt. SclbstverHtiliidlicb berulicu die Angaben und die Dai-stcUiing der Bodenerbtthuir^. Kowie

die Lage der Ortschaftc!» ili s sonst w;ihrlif'iti5frc>ti-euen Topographen auf keiner Genauigkeit.

Nicht«destowcuigcr bildet dieHe Karte für den Ärcliäologcn einen Anhaltspunkt und einen

nicht sa untersdiStKendeii Belidf insoferae, ak man darauf alle bemerkenawerdieii Kirchen,

ScUiteser, DOrfer u. 8. w., die zu seiner Zeit bestanden hatten, wovon zur Zeit aber viele in

Ruinen liefi^en oder rfjinzlirh verschwunden sind, verzeichnet findet, und dadurch <1< r Tvftisende

im vorhinein Uber Ultcre und neuere Siedlungen und Aidagcn und die damit ini Zusammen-

hange atdienden Bauten orientirt wird. Das Baehergebirge an und illr lieh bildet einen mUdi-

tigcn Ocbirgssto<;k, in welchem einzelne Spitzen die beträchtliche Höhe von mehr als (iOOO Fuss

rmiohcn. wie die Velka Kapa, der Plc-Jchltz-Bi rg, Klopni Verh w. s. w. Die nnnlliche Abda-

chung t^tUt ziemlich steil gegen den Drautluss ab, die südliche Abdachung verliert sich aber theil-

weise unter allmäliger Vermittlung mehrerer Absätze in das uutcr6tGii'i8che Flachland, oder zweigt

sieh in einaehie Hohen- und Hflgdketten kdb» wodaxeh dieaerLandetrieh bei der «tFahlenfimmgen

Vertheilung edner Bodenerhebungen eine eiaciitliüodiche, an NatnradiOnheiteik reioh auflgeetat-

tete Gestaltung und ein m.ilcrisrlii s Relief erhiilt.

Aufgefundene rUmische Denksteine auf dieser sonnseitig gelegeneu Abdachung weisen

darauf hin, dasa der sttdlidi in klimatiflcher Besidmng gOnatigcr gelegene Theil dea Gebijrgea

von den Römern landwirthachaAlich cultivirt wurde und, da einzelne GdiOfte bie zu einer

bemerklichcu Höhe rciolitcn. grössere NIeJLrla<=!''nngon rWmiselier Oolonisten an mehreren Stellen

bestanden haben. Noch gegenwärtig wird dem archäologischen Forscher und Besucher der erlial-

teaen Colturatätten eine seiner Zeit benutzte, eich am Gebirgakamme von St. Wolfgaug bis

St Heinrieh lunaiehende, ndt Fflaiteratnnen hergestellte Fahrstrasse als rOmisehea Werk geselgt,

eine Angabe, die jedoch keinen Glaubm Todient; denn dieees YetiEdirandttel, welches noch
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blow liegt, und da «a von der Üppigen Vegetation noch niclit ttberwueheit wurde eich in seiner

ganzen Aiiailohnnng mit freiem Aufre verfolgen Isifsst, nnd zmn 'Hieil üIh «ülelics nooli benutzt

wird, sclieint in neuerer Zrit zur Vcrliindnnp: tlrr auf dvn Hnlu n des Haclierfjeljirfn'H erbiinten

Kiieheu «ngtltgt wortleu zu .sein, wie dies aueh auü der prinutiven keineswegs röiiiisciien i'eehuik

ereiclitlicb wird.

Zur ?]rniitthuip der Krbauunjrszeit der auf diesem Lnnd.strielie i^ele'ienen, innl noch irhal-

tenen Werke kirehlielier und profaner Areliiteef in fAV. lub.nitrn) ^v^lr^^ \ f in rr.i--^( i Im Jnhre

J«tiy eiuf Begeiiung in »eiuei' LUiigeuriehtuug und iiaeli seinen siUUielien Abzweigungen vui-

jfenonuncn. Im Vergleich au der Ansdebnmig des Landstriches &nd sich allerdings nicht jene

reiche Ausbeute, die eine au diesem Ende in anderen Thciien des Landes ausgefllhrte liereisung

er<reben liatte; allein es lohnte .sieh innuerbin, die noch erhaltenen «der in IluirKii lir;^riiden

Werke der Bankmvst aufziiftiu hen, weil sie für die LandoHgeschiclitc uud die einstigen Cultur-

verhUltui^c dieses Theiles einige neue Ge.sicht.spunkte bieten, und weil bei dem voraussichtlich

bald eintretenden gänxlichen Zarfalle der ihrer Bedachung beraubten Bauwerke dieselben in

Ktine zu unkenntlichen TrQnuneiTerten und Schutthalden zusiunniensclunetzen werden.

8t Wolfgangs-Kirche.

Die Begehung erfolgte von M;n-biu^ Uber Butliwein auf einem ziendieh steil an>ii i;:«mlen

lJ«r;:we;je, «b r fast in direet« r I*i< litmi'i' zmu ei-^tr n nliji , tr. zu der in Ruinen b. iid- n Kirdu

St. Wnbjrang führt, die unniittell»ar unter dem (Jt birgskamme auf der südliehen Abdaehuufr

inmitten eines ausgedehnten WHidgebictcs cini«am und von menschlichen Nicderhis-siingen

betrtlclitlich entfernt gelegen, ein trauriges Bild vcmaehlltssigter Pflege und VeHkleter Verwahr^

lopung bietet. Die {Tcnannte Kirche wurde, nach einer auf einem CoUHi>lst< i!ie < rhaltenen Jahrzahl

zn sehliessen, im Jahre 1501 erbaut, und wei«'ht von fl^n «rb ifli7i'iti<j' im I.kiuIi i rbiiut< ii Werken

weder in 8uchit<ktuni«her Bezit iiung, noch uaeh anderer liieiitung «nul \ erliilitnissen <kr Aus-

delmnng. Form, Anlage, Durchitlhrung ab. Der im Achteck geschlossene Chor war mit Strebe-

pfeilern und flinf im Spitzl)ogen geschlossenen fensteni verseilen, in Kreuzgewölben <ingedeekt.

deren (lurten auf (."ousolen aufruhten, wovon der eint' mit dem W;i]i]ictiJieb!ldo ili r Wagen.sberp lini

Familie, ein zweiter mit einer üandrulle, welche die üben erwUhule Juhrzahl trügt, gescluuüekt,

die Übrigen als plumtastisdie KQpfe ausgebildet smd. IKc Breite des Chor«» betrtlgt 22' 4", seine

Lünge 41' 7", die Mauerdioke S*. Durch einen stark vorspringenden, un Spitxbogen geschlossenen

Tritnnphbogen war i lux liiffige Langhaus vom Chore abgetlicilt. Die rUiimbi lien VerliMltnissc

des 8ehitles waren lür ein mit einer Haehen Ilolzdeeke eingetleektes Langhaus ziendieh gros»s

gehalten; die Breite betrügt 28' 3", die Lilngc 60'. An der örtlichen Abschlu-sswaud war ein

einfocher, fitnf Geschosse enthaltender Thurm vtn^baut, dessen unterstes Oeschoss als Thunn-

halle behandelt wurde, dureb weleho man cum Hauptjxu-tale gelangen konnte. Abnonn ist hier

das VerliiiltTii-- <lrr l'hiiinnl.iLic; (!r r Chor ist nHmlieh nicht naeh Osten, sondern na<'h Westen

angelegt und dadyreh da.-« t«rund\ erhilUni«« der Orieutirung verkehrt zur Auwendung gekommen.

Obgleich die Kreu«e des GewOlbes im Chore schon eingestQnt sind, so Ismen doch die Brueh-

StUeke der Hogennnlilufe mit den entsprechenden Conscden, sowie «'inzebu' Gurtenbeötnndtheile.

und die in der Clioi w inid angetragenen BögeTi 7.nm Kin^j tilT <!i r Hiw ii1b>ti !ii( keinen Zweifel

Uber die Art und Form der 1 )eekencout«truettou aufkcmtnen, i^owie im Langhaus die LUcher in der

Wand fttar die Tramholzer der Dedce aneh fiber die Art und Form dieser Eindeckung Aufschluss

geben. Kebst der Decke im Chor und 8chiA$, und den aum Si^utae nach ausaeii angebraditen

Thnrme und Vei^Iasung fehlt auch die Bedaefanng an dieser Kirdie. Kur das Dada des Tbvnnea
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wurde in ncnerer Zeit wieder lurgestellt, und im obersten GKiscliosse an der Südseite desThurmes

i'ine Altane antrebracht. von wolchcr nich dein 15i ohaphter ein priiehtiges landschaftliches Panorama

über das l'ettauer Feld und seine pittoreske Lmruhiuuug eröffnet.

Ausser der irtther herOhrton Abweicbunf^ von dem damab allgemein eingehaltenen Princip

in ihr Pliinitnlii<|re drän^rt »ieli dem Ueobui'htrr Itii r um. ersten Bliok noch eine andere eigenthttm-

liehe Hrsehoinunj? auf. du rücksiehtlieh ihrer Wirkun«; und ronstnirtii m ErwJlhnunpr vordient.

iX'r Erbauer war venuuthlieh durch die zwiiigeude Macht der Ver}üiltniä»e darauf bedacht, die

SteinmetB« oiul Ifildhaneiarbett möglidut elniuediranken, ohne jedodk das Stylgeseti und die

Constructionenorm w verletzen, und die kostspielige Ueisaelarheit nur da in Anwendung ni

brinffen, w o es <bis statische Gesetz der Festifjkeit und das Formen frelllhl als unrrlilsslidi erheiseh-

teji. Daher wurden nur di<' f5iii1» it ilt r Gewülbc mittelst des Meisscls bearbeitet und <lie traj^enden

CuiiHulcti bildnerisch gelonn», alle illjrigeu consti'uctivt'ü Buutheile, die Fenster und Thorbügen

und deren Leibungen, der Triumphbogen , die Pfeiler in gewöhnlichem, -nur mittelst des Hammers
bearbeitetem, s*)rf!:f]llti(? ausj^ewUhltem und <irefil;ftem Bnu hsteinniauerwerke au«geftlhrt, und durch

dieses Vertldiret!, « . Irin s sicfi tinmenrUeh Ik I dci- Bearbeitung der Fensterleibimiren und AbschrJI-

gungeu zu einem liik hst mtlhsiuiieu *^t'.Hlaitet haben muüätc, enx-ichte maxi last die Festigkeit und

Structur eines ans Wetkstttckon <;el\|n:ten Bauwerkes, Air das Auge aber durch das Biosslegen der

einfachen, notliwcndig ge^vordenen, auf nackter Wahrheit beruhenden Constniction ein ganz befrie-

dijrender lundruek. Der Wassersehla<r, der sonst als C' rdoni^esimse inid mit der aus}jesj)roehenen

Tendenz als nbtheilendes Uauglicd nie fehlte, bliei» Iiier aus. Ganz in dieser .\rt und W«'isc, in

dieser Orieutirung und Steintechnik, bei welcher man sich auf ein bescheidenes Mu^s der theue-

Ten Stcinmetxarbeit beschrSnkto, sind auch die beiden einstigen Filial-Kirchen St. Thomas und

8t. Primon ausgeführt, die-, in kleineren Verliiiltnissen angelejrt, einen in weit höherem Grade

vorjrt *( liiittPTien Verfall aufweisen, und bei welchen in nieht mehr langer Zeit ein von Krom-

beei-sträuehen überdeekter uud übenvucherter Steinhaufen die einstige Cultus»tiltte nnkenutlieh

machen wird. Die beiden genannten, nicht mit Strebepfeiler am Chore versehenen Kirchen, wurden,

nach ihren Merlonalen zu stddiesaen, zur Aus^an^szeit der Gothik erbaut.

Wenn ni;m von St. Wolfj^ang aus dir uN t Iii^f In >iiiti leu erwiihnte, am ( !< lurjrskumme

angelegte und leicht zu verfulgciide Falu'ätnissc einschlügt, so erreiclit uiaa nueh zwei kleinen

Wegstunden

St. Heinrich am Eachern,

eine, nocli 7.\\m Gottesdienste bestinmit<> Filial-Kirehe der alten ^fntfi ipfinrc vt^u Sr. Martin am
Uncheni. Die Erbauungszeit dieser Kii'che in ihrer schlicht gehaltenen Anlage und foradosen

DurchAihrung fUllt au An£uag des XVTL Jahrfaundertes; der Chor wurde zwar noch im Octogon,

ohne dflss die Eeken desselben mit Strebepfeilern vci*sehen worden wiD%n, f;esehl<)88en, in den
K< iist. i n koiiimen mit Weglassung jedwedt r Leibung runde Bogen und jrerade Siüize v<>r, sowie

überhaupt das Bauwerk an uud für sich kein kuiutarchüolugisches Interesse bietet. Allein inmit-

ten des Kirehensdiiffes steht das in Form einer Tumb» ausgeführte Ghnboial doi deutschen

Königs Heinrich E., mit dem Beinamen des EaUutlisehen, der auf der QrabmalplaCte in jLebenii-

'

grosse als Reliefßgur aus Stein gehauen wurde. Wie aus der beiligenden Tllustnition (Tig. 1)

ei-siehtlieh ist, bildet das vorliegende Denkmal allerdings keine eigentli«'he TutTiba. welehe der Sitte

des chri.Htlichcn Mittelalters gemlUs den Leichnam des Verstorbeneu in der Kirche zu bergen uud
aufzubewahren bestimmt war '. Allein da es sich hier wahrscheinlieh darum gehandelt hat, die

> Dia GnMMknaU wHimimI de» UMlaltan <mn Pr. lUil Linil in XL Baad« der Iteridit* iwd JUUhailmfra dn
.AIIeitliiiint.VeniDe» sa Wfen.
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Fig. 1.

Eriiuicriinjr an <len erlauchten WoliltliHtcr Tin»! an eine licn'orrapcndc PcrsöuUclikc-it zu Ijcwali-

mi und zu tilialtcn, so wurde die dini Mlttilalttr i'i}ft'ntluindi<-lic Finm ointr Tunilui nnpe-

%veudet und der antike Sarkophag .seiner Forni uiicli ini Auge behalten. Man fand es frühzeitig

im Mittelalter gereehtfeitift, Personen weltliolien und geistlielien.StiwdeB, welche sich um die

Kirche verdient gemacht liattcn, einen Grahi-aum in der Kirche »ellist cnzugeKtehen ; es wurden

Gotteshiluser mit jenem Hauj)tz\v( t kc ^ri'^Hhulct, dai*s in ilnu n der Stifter o(]i-r s'i-inc Familie eine

liuhestüttü finde. Su enthUlt die Kirche in ätndcniz, ein Werk der C berguugHperiude, einen der

Riteren, anf uns ilberkommenen Grabsteine von Steiermark, den der Stifterih und Grttnderin des

NonnenstiftoB gleichen Namens (1249), Sophia, Tochter Albert» von Bohitach, im Fnasboden des

Chores.

Es ist bekannt, dass nach Kai«er Otto'» III. Tode, welcher am 24. Jilnner 1002 i rfol^rte, der

Bajoaricrhcrzog Heinrich zur KaisenvUrde gelangte, welcher durch seine gi-osismUthigen Spenden

ftlr die Kirche den Beinamen des Frommen oder Katholischen bekam. Es ist'lemer aneh bekannt,

dass König Heinrieh II. den Grafen Wilhelm von der Sonne oder im Sangaun, einen Sohn

seiner Blutsverwandten Hemma, mit steiriseheii und kUrnthnerischcii Bositzunrien ilutirte. dass er

sicli wiederholt mit den Angelegenlieiteu in Untersteicr beselütttigtc und dass er in seinem Eifer und

Streben bei Chrflndnng von Kirchen vAi seiner Blutsverwandten Hemma, der Mutter des 'Grafen

Wilhelm von der Si»uue naelidriiekliehst unterstützt worden war. Daher mag es nun gekonuuon

sein, dass (l:is Oi t'illil ilvi- 1 »aukbarkeit oder fntniuien Verehrung filr den ]>ald nach seinem Tnde

cunonisirteu Küuig lleiurich den Grafen Wilhelm vun der Soune oder seine Erben veranlasst

und bestiamit haben wird, die hier vorliegende Grabmalplotte ausführen zu lassen.

Die Platte der IWiba eQthSlt leider keine Luohrift, es ISsst rieh aber kaom aMehmen,

dass luiter der auf der Platte ziendich roh und in den unverkennbar ausgesprochenen Merkmalen

des Sptttromanismus sculpirteu Figur, in welcher dt-r Künstler versucht hatte, eine bestimmte
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PenOnlieUceit wie^mgeben, ii|;«iid ein anderes hervorragende«, mit der Geschichte dee Landes

in einem nUberen Zusammcnhiin^^c »tt-hendes weltlichcf^ t llK i liuupt gemeint sein könnte, »In König

HciTiriclj II. Es weist mncrkt iiiibar durnuf liin «Ins mir du* Krone gezierte TTnitpt, iiiul dus Welir-

gv'hUngc. Es fehlen allerdings noch andere Attribut^' der küuigliclieu WUide, die der Bildner hier,

WD er den KVmg «)§ «ti^ebAlirto Leidie und dnrdi das in den Hindrai b^ndlidie Ereui afa

frommen WohldiBtiBr der Kirdbe darstellen «nd dnuKkterisiren wollte, wegcnlnseen för gut fand.

In<Ies« genfipi n für wi iiij^en, ziun Ausdruek gebrachten königliehen Attribnte vollstündig, um
diesfaUs keinen Zwi itcl liinsif hfUrh der d?irpcst<-llten l'eraun. oder tlber die Zeit der Anferti?!'"?!'

auflconunen zu lassen, l brigen» entliUlt die Grnbnialplattc noeh andere Kriterien, welche aut da«

hohe Alter hinweisen, und die Annahme giestatten^ das« sie das Werk, des XIIL Jahrhnndertea

sei; es 8j)reehen dnHir die ideal antikisirtmle Cnwandung, die einfachen, lang Iieralnvallenden

F;ilti II, die, wiewnlil die daiiialif.'-c Art der Bekleiiliiii'^ d:ir!ii nicht verlUngnet wird, das <t. präge

dieser Zeitpc-riodc an »kh ti agen, und an die Bildwerke des XIL Jahrhunderte» criuneru. Diese

Kleidung und Fonnengebung wnrde in den Denkmalen verstorhener Stifter und WohlthSter von
*

Elttsteni und Kirchen voraitmUch angewendet da in flu* ein edlea GeprHge, emate Ruhe gepaart

mit feierlicbei' WUrdr , und die tj^ii.sehe Allgemeinheit der Gesichtszüge zum Ansflmek gebracht

werden konnten. Zu den Filsen des Künifrs hatte der KüuKtler ein Tliier augebracht, allein dieser

Theil ist durch eine Beachädigung unkenntlich geworden.

J3ie in viereckiger Form behandelte Tnmbe, ein Werk de« «pMten Mittelalters deren LKnge

»ich zur Breite wie 5' C" zu 3' 0" verbUlt, somit in dem, dem früheren Jahrhundertc gebtttuoh-

lichen ,
seldrinkf ii \'erlunItiitHsc gehalten wnrde , erbebt sl( h iil>er einer stnfcnDirmipr voraprin-

geudeu tjockelplatte. An den vier Ecken der eigentlichen Tumbe behndeu «ich kurze l'feiler von

21" Hohe, welche einen^ mit einem antiken Gestmae versehenen, 6'/," dicken Deckel tragen. Auf

dem letsteren ruht die Hatto der Tiunba. Zwisehen den Pfeilern, wdohe den Dedkel tragen, ist

ein in Bronee ausgefilhrte«, mit dicker Patum t0tei-7:»>genes , verzierte» Gittenverk eingesetzt, ein

Werk des XVI. Jahrhunderts, t.'ber das Ganze wurde in neuerer Zeit ein hölzemer, mit eingesetz-

ten Olfustafeln versehener Scluein gestellt, welcher an Feöttagen abgedeckt wird, um den Waill-

&hrem das Kttsaen dee Grabmales sii ermöglichen, welcher Ifandlung vom weibliehen Theil

eine besondere Wundergabc zugescln'iebcti winl Ks sprechen schon die Gliederung des Deckels,

da» g( zierte Gitterwerk dafür, dass da« ganze I >enkni;il nicht aus Einer Zeit stannnt, inid iIash die

Platte älter al» die übrigen Thcile des Monumentes ist; es lUiuit sich diese Ungiciclizeitigkeit auch

«u« der Besdiaflenlteit de« Uateriales entnehmen. Zur Deckplatte wurde ein gelblicher Marmor

von feinkOnnigem Ckfllge, au den Ubi-igen Theilen ein lichterer Marmor vun gmliki \ sfallinl-^eher

Zn?!nnnien<^et7nng genommen, lienkmale mit solchen Merkmalen ungleichzeitiger Erbauung gehö-

ren nicht zu den Seltenheiten. I^iner im Jülunde des Volkes lebenden Sage zufolge soll die Platt«

ursprünglich nicht an der gegeuwUrtigen Stelle errichtet, sondern von der aus einer älteren

Periode stammenden heil. DreikDnig-Kirche hieher Qhecf&hrt worden sein. Gelegenheitlich dieser

rberflihning soll die Platte an zwei Stellen entzwei gebrochen sein, wie dies aus deii in der

Abbildung angedeuteten Kissen f r^ieliflirb ist. E» sebeint somit die Cbcrfllhrnng der Grabmal-

platte, wenn die im Volksmüiide lebende »Sage einen Glauben verdient, zunllchst die Veraulasäuug

gewesen su «ein, um die Ttunha in der Art an reconstmiren, daaa man ftr die Aufstellung der

Grabmalplattc die uisprllngliche , sarko))hagllhnliclie Grundform im Auge behielt, die llbrigen

Bestandtheiie der urspranglichen Turaba nicht mehr verwendete, sondern durch neue ergänzte*.

S D^tevk l*t «Bcli ilic Anuahmi*. d»iia iiuin dio Denkmnlplatte xur Zeit der TQrkoDcinfiUlo liicbvr in Sich«rbeit gebracht

IhIwii mag, ridkt anifCMMiMwii, Ja aogar tehr walusebclnlielii well die Erbraimg der Kiceko ia di««« Zeit iUt ud den Aula»
daxd nebotn halieii dBifte: (AUNdcBiir daa VarfMaeia.)
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Nidlta desto wenig^cr verdient «Ins rk'iikma], iveleheB Iiinsichtlieh »einer konsdiistorischen Beden-

tang an mul ftlr sich, uinl liinsii litlieh des mit der Gesehirhtc der Steiennark im Zusammenhange

stehenden Stuil'eK eine eingehende Untersucluin;; verhingt, wegen der l'lutte, diu zu den Heltcnen

in dieser Art gehört,* eine besondere Aufinerksamkeit. —
Wenn man von St. Heinrich aus ilcn Ilaujitstock des Hacherpebirpcs verlilsst und sich an

jene südliche Alt/wci-iun-^ desselben iiillt, in deren Eiiisi hiiitt der l'ul-^kiiui r Uiu h tiitsprinjrt, ho

gelangt man zu der kleinen Filialkirclic St Ursula, die zur Auügaugäzeit der Gotlük in kleinen

und schUchten VerhSltiussen aiigelegt wurde, und die deshalbf da sie weder in oonstrocttver

noch decorativcr BSnsicht ein Interesse bietet, nicht weiter be^>rochen wird. Auf demsellMn

Hohenxuge liegt, jedoch schon betrachtlich niedriger, die Hatterp&ne

St Martin

in einer prachtvollen Tia;jrc auf cini in müssi^' hn n ri.ifcau, an dessen Kikllivhcm, Steil abfal-

lendem (resenke scli'>ii die NW iiin bi', vcrniiithiich mit hoch-it problematischem Erfrdjjre, jrepflanzt

wird. Vermöge der suunigen, zum Anbau günstigen Lage, wubei sich dieses Uocbplateau in dax

Flachland wie ein Vorgebirge vorschiebt, wurde dieser Hata schon von den ROmem gewürdigt,

^e daselbst, wie an%efandene BSmeratcine auftreisen. Nieder-

lassnnfrcn prcfrrdndct haben. St. Mattin selbst ist eine kleine, ans

iler spätromaniselicn Periode stannnende Lanilkir<Iic , dii- ixnnz

nach jenem T}'j)us gehalten i»t, wie die meisten der in jeuer

Epoche erbauten CnltusstStten. Das IVesbyterium ist im Viereck

aiifK' ^'l'»^ 17' C " h>n^, 12' 7 Imit; < in Kreuzgewölbe bildet

sciiif Decke, seine ini]>r<)filirtcn , deritcii (imten ruhen auf roma-

ni.selien Kno^pencapitälen, im Kreuzuugspunkte werden die Gurten

durch einen glatten kreisrunden Schhissstcin gebunden. Die unter

den Capitillen angebrachten Situlensehafte gingen bereits verlo-

ren, aber (las mit dem EckMaft irc/ioi-te Sockelgesimse , welches

wie da.s Capital in die Wan<l eingreift, hat sich erhalten (Fig. 2).

Ein sehmaluH, im gedruckten Spitzbogen auügcfllhrtes Fenster

an der Ostseito de« Chores mit digeschrOgter Leibung dient als

Lichteinlnss.

An <las Prcshytcrium schliesst «ich ein einschitltiLr« s Laufr-

hau8 Von geringen Ausdehnungen an; der Triumplibugeu markirt

in kenntlicher Weise die beiden kirchlichen Räume je naeh ihrer

Bestinunung; am Bogen seilest wurde durch ein einfaclus KiiUH

]>ferfresiinsc der Bnpi uaulauf beuierklieli freiuiH lst. I»,is Portal an

der westlichen Abschlm^swaud. i»t im ilundbogeu ge.-schlu»Hen, und

8tanunt, da es mit einer Faice abgesduttgt w^irde, aua der Aus-

gangwteit der Godiik. Die gewOlbte Decke des SchifEes rOhrt ans

der Renaissnnce-Z<'it, um welche Zeit an diesem Bauwerke mannig-

fache rinstaltinigen an Fenstern. 'I hüren, Altilren und der sonsti-

gen innern Einrichtung vorgenommen wurden und beobachtet

werden können. Der schlichte viereckige Gloekendrarm wurde a»

der mirrllielicii SeliiftVwimd anu^ebaut. In der Umgebung von

St Martin finden sich einzelne BauemhUaser, in Hob ausgefilhrt,
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viii-, die durcli L'iiR constructiv rirlitigc DuTcUälirung de§ Maferiales, und durch eine sinnige

Anordnung vfin (Jali i ii-ii. Fn_ In i jiimi . Gängen einen Hu«fei>*t wohltlmciulrn Kiiidrack In rvnr-

bringen. Leider ist aber dieser dem Klima, den YerliüUuituieu und EigeuthümlicUkeiten der

Landeseinwolnicr suMgieiide fiauBtyl in seiner malerisch schönen Wirkung in sichtlicher

Ahnahue begriSen. —
rix r^tf Tfrt man in einem westlielien Bogeu von St. Martin au» noeli zwei Thaleinsclmitte,

so gelangt man zu der auf dem Klicken der niHditigsten HilhenaVjzweigung des liaelier liegenden

Filialkirehe St. Ubieh. Tief unten in der Thalschlucht rauscht der Feistritzbaeh, der SUge-

Ifahl- und Htunmenrerke in rUhrigc Bew^ng setzt St. Uhrieh, eine Filiale der Mutteqi&rre

Tcinach, gehört zu den vielen kleinen Kirehcnanlagen aus der Ausgangszeit der Qothik, mit

welchen l'iitrrstt ierniurk sd k ii hlit h versehen ist, und die in T>;in<ls( hafit einen eigenthUni-

iiehen reizenden (. harakter hineinlegca. hei dem glüubigeu Sinn und der tronunen Richtung der

Eingebomen entttanden auf den hervorragenden, fär die Ansaehau güni^tig gelegenen Htthen-

pnnkten unenini( Ii \ iele Kirchen ; allein diese vielseitige Zersplitterung der Baukraft zur

Ansfrnnjrszeit de» Mittelaltei-s, (liest sirhtlii li licrvor^retreteiii TimiiIl uz, die Hilfe der TTt lügen und

Sehufzi>Hfrone zur Abwehr gegen die mainiigfacheu schweren Lcidey und Ucimsuchuugcn , als

Feinde, Krieg, Pest, Seuchen, Heuschrechen, Elementarereignitiäc, von wdichen an jener Periode

das Land empfindlieh getroffen wurde, durch Erbauung von Kirchen au erflehen, brachte es auch

mit sieh, tlnas nur kleiture, im geringen Grade künstlerisch ausgestattete CultusstUtten errichtet

werden konnten. Im Innern dieser Kirche fiinit t su li t in rlurrh einr YorzfJ|.'lii Ik Srlimtefleisen-

tecluiik bemerkensweilher »echsarmiger Luster, in einen dopjielkoptigen Adler entligend, und

im Thurme eine alte Glocke nnt der Jahraahl 1478 ohne Angabe des Giesaers.

Auf demselben Höhenzuge, auf dem St. Ulrich li^t, wurde

HeiL drei König

. unmittelbar unter dem Grosdcogel (Velka Kapa) in einer beträchtlichen, fiut nnsngSnglidiflii Hohe

erbaut. Diese Kirche stand schon im Mittelalter als Wallfahrtsort in hohem Aii^f lien. Die Sage

verw t7t die Di iil;m!ilplatte König Heinrich'» Ii. an diese Stelle; der grosse Aniirang von Wall-

lalirern erheischte eine ftlr die abuormeii YerhUltni»se rehitiv grosse Kirchcnanlagc aus einem

Chor nnd einem dreisehiffigen Kirchenraum. Das Presbyterium, im Innern 21' breit, SO' lang,

ist im Oetogon geschlossen, mit glitten, zweimal sich abstiifciK! l m bepfeileni naeh aussen

verfertigt, erhielt ein stenifönniges CiewOlbe, dessen Gurten aut runJi ii Wnnddiensten ftnH;tnfetK

Die Gurten und die Wanddieuste sind Uberhaupt die einzigen au» Haustein hei-gesteliten Con-

stmctionsglieder im ganzen Bauwerke, da die schwer zugängliche unwirthliche Lage und noch

anderweitige l'mstiinde den Werkjueister veranlassen mUBSteu, von den schwierig zu besehafl

fenden Werkstf ini n tun il( ti Ik ^i In iih u^ten Gebrauch zu machen, und in sinriiL'i r Weise wurde

dieses Material auch nur zu jenem 1 heile der Cultuiuitüttei verwendet, deren höhere Be»tiuuuuug

man auch KuMcrlich hervorsuheben pücgt

Im überhöhten Mittelscluff und den niedrigeren Seitenschifien bilden Kreuzgewölbe ohne

Gurten die Decke. Der Gewrdbeschid> wird von Wandpfeilem aufgenommen, welche nacli innen

VorspriiiüeTi • nusserdeTii hcknin dit nm stlidif Ab^^r-hliisswnnd nii drti iliisseren bfirJen Kiiden übtr

Eck gestellte t>trebcpleiler, die sic h glatt mit einmaliger Abstulung auliziehen, mn dem Ganzen

einen besonders festen Halt und eine den StOrmen Ttota bietende Widerstandsfldiigkeit nnd

SolidiUlt zu geben. r>:i> Mittelschiff bekam i iiu> T^reitc von 15' und eine Litnge voii '
t

,

die Seitensdüffe wurden 10' breit gelialten, imd der geaammte Schiffiiraum in fünf GkwOlbejoche
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abgetheilt. Die Stelle, wo «lic mit der Litn^enaxc des Langhause» parallel laufeiulfn Hr'i^rcn der

Mittelscbiffewand anlaufen, ist weder durch ein Capitäl, noch durch ein Kämpfergesimse hervor-

gehoben. Rttekaidtdich der Aluflibrdiig IXsst sich hier wieder doMolbe sagen, wm bei den bereite

besprochenen Objecten als chai-akteristi^ch hervor^hoben wurde; mit don rohen Materiale, mit

den vtrt'ÜLfliiu en pcriTifrcn und einlachen Mitteln konnten sicli k( ine cojis(nioti\ scliwierigcn

Gliedeningen und Formen au8l\lhren lassen; daher erscheinen die 8cl»irt'»wandpt'eiler, die in

gothischen Kirchen in der Regel entweder eine runde, pulygonale, oder sonstwie irgend eine aus

mndrai und geraden Limen combinirte Querschnittsform b^atoen, im quadratischen Querschnitte

bdiandelt, wodurch das Innere der Kirche in der sehlichten Annnliiiiiig der Rlitime und Construc-

tionen, durch den Wegfall der Gliederungen, bei don lang uml in «Ii« Höhe gestreckten Vcrhült-

nissen und bei der fast ausächlicsslichen Auwendung des liundbogejis den Eindruck einer

romanischen Kirche hervorbringt, fttr die &baunngffKeit derselben jedoch in der genannten

Periode kein nia»sgebcndcH Merkmal oder. sonst ein sicherer Anhaltspunkt gefunden werden

konnte. Gelügenheitlich einer in die Tienoro Zrit fallenden Restam'ation wurde aucli die

ursprUuglichc Furm der Fen.ster , ThUi-eu und der iimereu Einrichtung abgeändert und im

Geschmaelce der Eingebomen hcrgcstollt Der Gloekenthorm nrt an der Oiebebeite der westltdien

Abschlusswand angebaut; sein unterstes Gesdioss dient als yorhalle. Ohne Scfanmck und in der

f influ hstrn Anordnung erhebt er sich bei rechteckigem Querschnitte, durch vier Gemrhosse

abgetheilt, nur niilssig über das Kircbendacb und endigt in eine müiwig steil zulaufende zeltför-

migc Verdachung. —
Die Stelle, wo die besprochene Wallfiahrtsklrche steht, bildete seiner Zeit soirie noch heute

einen Knotenpunkt von sieh kreuzenden Gebirgspfaden und Saumwegen, von welchem aus in slld-

Hrlic r I'ichhni'r ein Sfininwcj?' nach Tcinaeh und Windix L-FeiHtritz, ein zweiter, «tUrker In siirhter

und liir den Wi keiir wichtiger Saumweg nach Oplotuitz und Gonobitz fülu-t, ein weiterer in nörd-

licher Richtung si<;h Uber die alte Qlashatte nach Maria Bast und nach St Lorensen in der Wttste

durch Schluchten und Engi)itssc >^-indet Der letztere addiesst nch an den von St. Oswald über

Kappel naeli Arnfels ftllitendi n Gebirgspaas an. Den Einpiinp- der Oplotnitzor Tlialenfre und den

darin angelegten Saxmiweg beheiTschtc die einstige Feste Kolb, die dermalen in Kuineu liegt, und

wovon sich nur der milchtigc viereckige, zum Theil uuü Hausteinen errichtete Bergfried als der

wichtigste BauthcU der einstigen Feste von nittelmassigem Umfiinge nocb erkennbar etfaalten hat,

wHhrend die TrUmmerreste der Übrigen Atüage auf die innere Einrichtung und Vertheilung keine

verlässlichen Folfreningen p-estatten.

Beträchtlich nicdiiger jd» lleil. drei Künig liegt die Pfarrkirche

Tai na ob,

deren schon im Jahre 1243 als I'farrc Erwähnung gcsciiieht. In einem muldenftirmigcn Kessel

veiborgcn, der durch periodisch von den Höhen herabstOraende BergwHsser mannigfach aus-

gewasehene Einsehnitte und Yertiefimgen und krununUniga Fordienrisse eihalten hatte, tritt

dieses r?:nivveik nicht so bemerklich hervor, als die vorliergenannten. Hinsichtlich der allgemei-

nen i'nnn ;j:edinnL'< n gehalten, uuifasst diese Bauanlagc ein octogonal geschlossenes l'res-

byterium, ein Uberhühtes, schmal gestrecktes MittelschifT, ein demselben an seiner Nordseite

ingebantes Sätenaehifi^ femer einen neueren capellenartigen Zubau an der Sfldwand dea Lang-

hauses und schliesilißh den an dieser Seite mit dem ^tittclschiff in gleicher Weise in Verbindung

gebrachten Thurm von auffallend grossem Querschnitte. Durch die ungleichzcitig erfolgten Envei-

teruDgcn und Zubauten ist diese Pfarrkirche iu ilu'cr ursprunglichen Form nicht unwesentlich
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modificirt worden; niclitodestuweuiger lässt sich der Haupfc-

theil, iiHmlicli das Sdiiffiiml die- Tlmnnnnlifjrc, als iUt roma-

luscluu Ptriudc angehürend erkennen, wiewohl die deconi-

tiveu und couistructiven Merkmale dieser Zeit an dem erste-

ren nicht mehr erriehüieh sind, nnd für diew Behauptung

mdur die im Wesen dies Si l. s und seiner Conatructions-

fonnen liefrenden Belege bcii;« ImK lit worden muRsten. Das

Mittekchiff ist sclmiUler gehalten als der Chor, welch^letzte-

rer 22* 3" hreit angelegt wurde, iridu«nd das erstere hei

einer LSnge von 45' 4" und einer auffallenden Hohe m\r

19' 8" in der 13riif'' iiiisst. und weine Aussenwilndo t'ast (V

stiirk auHpetührt wurden. Der Tliunii enthiilt deutlicher

ausgesprochene Merkmale des Bomanismus; seine Mauern

wurden in den unteren Geschossen vorwiegend aus Werk'

stücken herj;estellt , das Portal, durch welches man in die

Tliunnlialh' und aus derselben in das MiUclscliitT rritt. Ist

im liundbügen gesehlusaen (Fig. 3); ein Rundi^t-ab luii eiuta-

cher Gliederung säumt die PortalOffimng ein. An den in den

höheren GeschoBsen an^brachten schmalen Licht^iilhungen kommt indessen schon die der godii-

sehen Perindr eijreiitliflniliehc Abschriiguuir vr>r; iLis obei-ste Geschuss und die Verdachunfr stnniraetl

aus neuerer Zeit; di r ("her, iui < »etogon geselilossen , uhnc Strebepfeiler nach aussen verfestigt,

erhielt eine von gotliiselien Kreuzgewölben gebildete Decke; die Gurten laufen auf Consolcn auf_

und vier im Spitihogen gesdilossene, masswerkslose, nur mit einfach abgescfarltgter Leibung

versehene Fenster bieten dem Lichte den nittliigen Einlass. —
Wendet man sirli von Tainaeli aus noch weiter der iiordwestliehen Riel'rnnL' il' s liacher-

gebirges zu, indem mau die mit der Thalcngc, in welcher sich der Üplotiiitzi r Bach durchwindet,

parallel laufenden Hohensttge flbemohreitet, so erreicht man die kleine gothisehe Filial-Kirche

St Jakoh^ ohne hemerkenswerthc Details, mit Ausnahme mnm kleinen Bronse-Lnsters der FrUh-

renaissanoe. Im weifen n Verlaufe der eingeseldagenen Rif1ittm:_'- '/i Ltnirt man zu der an der

Begrenzung des Bachergebirges schon in der Niederung situirtt n Kilial-Kirehe St. Achaz, ebenfalls

einer kleinen, einfiichen und spätgotliischen Aidage, die sich, da sie durch Umbauten der neueren

Zeit keine Verttnderungen erlitten hatte, in ihrer nrqprtinglichen Form und Reinheit darstellt

1?« iiu ikenswerth daran ist die Benialnng des Chorgewölbes mit Arabesken imd Darstellungen von

Hi iligen, die, obwohl auf keiner besonderen künstlerischen Höhe stehend, aus gut geschulter Hand
heiA'orgegangcn sind.

Es erttbrigt nur noch, nadidem durch die allmillige AonMherung des FlaoUmidee die «u-
gesteckte Reiseziel erreicht wurde, eine im grilsseren Massstahe angelegte und mit einem nicht

unbedeutenden Aufwände von kOnstlertschen Mitteln ansgeitattete Landkirche sn erwShnen,

nSmlich

St. Barbara,

eine Filiale der Mutterpfarre TachtAnm, welche aus einem achtseitig geschlossenen Chore,

einem einschiflRgen Langhause, einem an der Westseite der A1)schlusswand vorgebauten Thunne

und einer Sacristei besteht. Die Schönheit dieses Bauwerkes, desseu Fenster leider verstümmelt

worden, beruht vorzüglich in den gelungenen Verhlltninen des Grondristee, in der kttnstle-

riechen Dnrebbildung dnielner Banglieder, in der Wahl euwi guten Maieriaks und in der soig-

ZVl. IS
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filltigcn Durchfiihning- «Its Steinverbiindes. Der in iln-i Gcwüllxfelder

gctheilte Chor h:it In i tiiicr Liiufjc von 35' 4' V f'^l IJrt'itf von 21 3 t-in

ateml^nuiges Gewölbt-, und es werden die birntünuig proiilirten Gurten

desselben von achteckigen Wanddieraten getragen, indem ein capitSl-

artig behandelte« Glied den Anfang der Bogenspannung der Gurten zum
Ansrhürk l'rinirt. l>ie 8rhhisssteine sind mit relirfirten mid |)iilyclii<>nnrten

flg, ^,
Darstellungen der ÄTutter Gottc« mit dem Kinde, der heil. Harbjira und

Katliariua verziert, (n der südlichen Churwand wurde ein Priestersedile

eingeaetst und darttber ein reich behandelter und krHftig gegliederter Dreipassbogen geschlagen.

Ein ans der Chorwand ttark vortretender im Spitzbo^'^cn ;:es( Iii m i 'rritnii]>hl)o^r, n trennt Chor

und Kirchenrnum , und es wurde aueh hitr an di ni proliliruii ll> uen die Stelle, wo <lle Vertical-

liuie iu den Spitzbogen übergeht, durch treftlieii und energisch ansgehauene Thiergestallen den

LOwen und Drachen als kraftiges Capitäl behandelt und die tragende Bedeittung dieses Gonstnic-

tionsgliedcs liervorgehoben.

Das fyiV :5 Linpre, und 2!> 7'/V' breite SehiflF bekam drei Felder, ülu-r welelic sieh l iu

sterutormiges Gewidbe aus.spannt, deasteu Gurten auf vta-springenden Wandpfeilern auslauleu;

die tragende Bedeutung derselben hat der Baumeister durch einen Bundstab und Kehllei»ton

gekennieiehnet, und tun den Bogenanfang und den Übergang der VerHcallinie in die runde in

die Augen springend zu erhalten, am Anhuif der Gurten zwei frei aus dem Gewiilbe heraustre>

tende Gurtenstiieke hinzn;ret"ll^-t (Fig. 4). I>ie an der Westwand naelirriiy-lieh einj,''eb;inte Sitnger-

cmpore gehört nicht mehi- der guthischen Zeit an. Dem nu der we^tliclien Kirelxenwand angebau-

ten Thnrme wiwde in allen seinen sechs Geschossen die quadratische Grundrissfonn gegeben. In

der Thunnhalle bildet ein Kreuzgewölbe die Decke und vier wciblielie. individualisirte Küpfe in

der d;iiii;ds landesiildieht-n Kopfljedeckung und dem zu rlielu ii lliiiirtfclii cliti.- dii-nen als Cnnsolen,

und verdienen ihrer künstlerisch vollendeten Durchbildung wegen erwiihnt zu werden. Au den

Portalen ist noch keine Umstaltung vorgenommen worden. Das in der nördlichen Chorwand

.

aogebrachte, tur Saeristei fllhrende ist analog dem Sedüe im Dreipaasbogen auageftlhrt, wXhrend

die Portale der Süd- und Westseite bei reicher Profilirung im Spitzbogen geschlossen sind. An
der Anssenwand des Chores zieht sieh am A>)selihissgosimse ein gemalter unil in Sgraftlto-JIanier

behandelter Bogenli-ies hin; ein lihulicher tindet sich unter dem Wasserschlag de» Thurmes. Die

Streben des Chores stufen sich viermal ab, und endigen 'mit ein£Mdi abgeschrHgter Verdachung;

am SehiflP blieben , da die Streben nach innen gelegt wurden, dieiellMai nach aussen aus. Wegen
seiner besonderer Schöidieit verdient auch noeh der aus Eisen ansgeftthite und polychrouiirte

Luster bemerkt zu werden und zeigt in i^einer orgnui^chcn Entwicklung und den uiaunigfaltigsten

Verschlinginigen von Blumen und BlHttem die stylvoUe Sohmiedcisentechnik des XVL Jahr-

hunderte».

Die Begehung des Bachergebirges ziuu Zweck einer erschöpfenden arehaologisclieu Durch-

forschung nimmt vier Tage in Anspruch, und kann mit Recht eine anstrengende genannt werden,

weit abgesehen davon, daaa man unpractieabh- Wege einscidagen, melirere HöhcnauHliiufer des

Hanptstockes ilberselu-eiten nuiss. um zu den Bauwerken zu gelangen, und der Reisende hinsicht-

lich der Unterkinitt luid der Befriedigung der leiblichen BedUrthi».sc sehr übel daran ist. Nirgend»

drängt sich dem Menschen der Eindruclc, doM WoUotond, Cultur und die Factoren derselben

von der Bodengestaltung, KUma n. e. w. wesentlich bedingt sind, siSricer au^ als an dieser wald-

i«idhen, verhlltnisandUwig schwach bevOlkoten und bebauten R^ion.
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Wenn man von den erhaltenen Dadcmalen auf die ZuBtSnde der Qeflittimg, des Veikebr«,

Gewi i-bcfleisses und der W(<lirhafti;.'keit, ü1)(.-rhaupt auf die enUnigesebiditlieluB Entwidclnng' eines

Landes oder abjjejfrenzten Gt-bif tr s dcfselbon e'mon Scliliiss ziehen darf, wozn die steinernen

Urkunden berechtigen, so gelangt nmu hier zur Überzeugung, das« dieser mit Ausiedluugen,

CidtumtMUen und Wehrbanten mir epitrlieh beeKete Landstrich Im Mittelalter cum Torwiegvndsten

Theile im Urauatande geweaen sein nnisste, und dasa nur an jenen wenii;cii. in klimatiselier

Bezieluitii-'" p"ilii>;ti<i-( r ^rt-kcnipn Stellen , wie f>t. ^fai tin, \vu bereits riimi.>( ln ('nlniiisfcn (\vt\

Gmodetein zur L rbarniaelnuig' de« Lande»« und Verwerttuuij? der Arbeit gelegt hatten, erst nach

der Unterbrechung durch die Völkerwanderung, indem dictscr Limdstrich- durch die Bbaitz-

ergrdfiing Karls dea Glroeaen deutachea Beichagebiet geworden und dadarch tbeila dem Salz-

bnrger, tbeila dem Aglaier Kirchen«lHrengel angewiesen wax, wieder Niederlassungen entstanden,

tniil v(in diesen der ('ultur einmal gewonnenen Punkten auf dem im Allfremeinen ftlr landwirth-

schallliclic und gewerbliche Produetion ungünstig gcHtaltetcu Landstriche ein einigermasseu

wirthachnftliche» Volkaleben, und geistige Thätigkeit nach und nach um sich griff und aioh

verbreitete. Auffallend i^t die Erscheinung, dass mit Au8nnhme der Veste Köbl, deren Beatim-

nnnig zur BescliUtzuug des diinli di< Oplotnizer Tlialenge flllu'enden .Ssinmwrjrei? imd zur

Bewachiuig des Gebirgspasses nusgesproehen liegt, sonst weiter keine Wehrbauten angetrotfen

werden ; dagegen wm- der Umfang des Bachergebirges mit einem Kranz von Burgen umgeben,

und zwar atandra itatüch die Buigen Hans am BaeheTf Frnuheim, Qrnnbeig^ attdlich IVindiaeh-

Feistritz, Weitenetein, westlich Oallenatein, lidien und Pnehenatein und nördlich Saldenhefen

und Lembach.

M
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Die Wandgemälde im ^onnenclior zu Griirk.

Mit 6 TAfsLH kack dkv Ouoixal -ArrHABMCi« du TtonwoM Jobcamn Kleik, uko vit 10 Houtcmkittbx.

Icommt «o liitafig vor, das« du Iimera al^mrOrdi; attMehmdor Krehsn blendrad weit««

Tttttche oder gar schwanen kienniMaitig«! Anatrieh seigt. Diese nttditero« einfib-big« TUnohe

entsprosa sicher nicht dem mittelalterlichen Geschmacke, der entweder die rft ili i und T^öopu

urnl tl1)crhaiii>t alle au» Werkstücken construirtcn Theile von der Tilnche heft-eit und dem Steine

.seine natürliche Farbe licäü oder du» ganze Inucre oder duch den grütiüten Thcil der durtigcn

WandilSchen mit Ininten Q<9inilldeii ttbersielien Uess. AncK die Bretterdecke war reich gemustert,

selbst Sttulen-Ca]>itiilc wurden nicht selten vergoldet oder bttnt gefUrbt, auch die Portale erhiel-

ten sanmit ihren BihUvi i ki n Farbensclmmck. Leider hat] nmii vnni gpUten Mitt* 1 ilti r nn auf die

Zierde der Polychrouüe keinen Werth gelegt und diese frern mit weisser Tünche Uberdeckt. Die

bisweOen vorgenommenen Übennalungen und misslungencn Restaurationen in neueren Zeiten

Bchidigten gleich der Kalktttat^e oder die Jßenrusebrbe. Kicht selten kommt es vor, dass an

Kirchen, wo di(> Seitenschiflc früher flach gedeckt und erst spHter überwölbt, oder wo die alten

Gewölbe durch neue ersetzt wiu'den, noch L beireste der GemHlde oberhalb dfr Gewölbe unter den

jetzigen Bedachungen gefunden werden. Gewühulich verrUth »ich das Vorhamiensein vou GemiiU

den an den WMnden dadurch, dass sieh an einzdnen Stellen die junge Kalkkruste ablOst und

die alte ^-erblasHte üemalung durchblicken lUsst Da man an den alten Wandgemälden gern die

yimben df r TTfilijrcu. .'^tonie etc. pinstisch ausftlhrte. so sind oft die davon in der Kalkkruste ver-

ui-sachteu Ei-hülmngcn die \'cmlther fltr die darunter beüudiicheu Malereien. Auf diese Weise

sind in neuerer Zeit manche Bemalungen, nie im Kamer »u TuUn und MOdling, in der Fragür

Georgskirche etc., bekannt geworden.

Die Kunst, die WUnde der Gebilnde mit fiirbigen Zeichnungen zu veiv.ieren, ist eine sehr alte.

Schon die Völker vor Beginn des Christenthums übten sie im reichen Sfnssp. und mif Itnlirns BAfien

wurde sie vou den lieiduiscben Bewohncru, ebenso auch noch nach entstandenem Cluisteiitliume

mit Vorliebe gepflegt Die aaHlnglieh geringe christliohe BevOlkei-ung dortselbst Tanchloss sich

nicht dieser Kunsiweise, doch Übernahm sie dieselbe mir für ihre Zwecke, indem sie^ so weit es

bekannt ist, r!;)vnn b1o<< zur .\u<«!«rhinfickung grlKilirrtor Itttume Gebrauch machte, wobei sie

natürlich den üildeni christliche Bedeutung unterlegte.

Die noch erhaltenen capellenihnlichen Räume dar Katakomben Borns und Neapels geben

dun^ den im reichlichen Masse vorhandenen Schmuck mit WandgemHiden dafltr hinreichenden
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Beweis* Haa kann annehmen, die ersten Anfilnge der ohrieiUehen Malerei sproBsten ans der

OrftberBtttte der Katakomben. Obgleich damit der Malerei nur ein bescheidener Spichuuin

geboten wurde, so n.ilnn .>i< (lr.( li Icild eine vorzünflicüerc Stellung ein nnd entwiekeltc sich

gegenüber den anderen Kuuätrichtiuigcu in mehr umfassender und hervornigender WeUe. Das»

»nr Zeit der AnBtogß der dmatUcbm Konstfllning es gerade die Makrei war, welolie bevorzugt

wurde, dies ist ein Umstand von nieht geringer Becleatnng. In ihr, wo Gedanke und GemfUh
einen niügliehnt freien Spielraum zu ihrer Bethiitigung fanden , war Tor allem Oelegmheit

geboten, die grossen Kreise dr-r religiösen Anschanunprii 7.n cntwiekcln.

Wie un» die erhaltenen Kestc diesei- Malerei belehren, wurilc die Bemalung der cnvUhnteu

RSume in Gemlssheit des Ausstattnngspriiicipes der antiken Wandmalereien den architdctonisehen

Bedingnngen entsprechend durchpeftlhii. WHndc, Niscln u und Gewölbe gaben Gelegenheit zu

einer oft reiehhaltigen Gliedenmcr der 0<'nfepti»>n. I>it' Haiiptdiirstvllmip-fii wurdeii. um s-ii- li icht-

fasälicher ssu macheu, iu Paitieu gctheilt und 8ccnen von mclu- untergeordnetem Inhalte in ange-

messener'Weise darangereiht, auch Gestalten aus dem Leben, s. R betende Personen, raUelten

passende FlNtse. Es war damit Gelegenheit geboten, dass sich ein das Oanie natÜMsender

bedeutungsvoller Sinn und das innige Genitith der Glflubigen in mannigfachen WeehselbezUgen

entw'iekfln konnte. Die Darstellungen finden sieh in wohltrcfirdtute« Felder vcrtluilt. niu'h fi hlte

dabei nicht der Schmuck der Unirahmuugcu und l-'iiUungLii, dariiuien sich Figuieu und Set-neu

christlielHijmbolischen Inhalts vertheilten.

Aus der Zeit awischm dem V. und VIII. Jahrhundert haben sich nur geringe Reste sehr

rolier Wandmalereien erhalten, wie iu dir T'nfi ikii( 1k d« s D inis zu Assisi und zu Naznrcno

in Verona. Diese Gemälde gehüren <ler longobardischen KuuBtthütigkeit an, die übrigens der

Wandmalerei nicht abgeneigt gewesen zu sein scheint, da uns die Nachricht erhalten blieb von

Wandmalereien, welche Sceneti aus der longobardischen Geschichte vorstellten, welche GtemBlde

Kdnigiu Theudeliude zu Anfang des ^'TI. Jaliilninderts in ihren» Paläste in Monza ansfilhren lies».

Das hervori-agendste Monument altclu-istlichLi Mnlerei im nstf-m iclii«rhpn Kaiseratantr befin-

det eich iu dem unterirdischen Succllum zu Fünfkirchen, dessen ganzer Kuost-Charnkter es

als ein Werk spStestem des V. Jahrhunderts erkennen iHsst Diese Capelle hat uniweifelhaft als

Grabranni gedient, wie dies die Vorstellungen der Gemitlde darthun. Ihrem Kunst-Charakter nach

ntimmcu sie vollkomnum mit den antiken römisch' heidnischen und christlichen Wandgemttlden

der öpUteren Kaiserzeit übereiuS

Das grOsste Hindemiss Air die weitere Entwicklung der Wandmalerei während eben dieses

Jahrhnndertes war die Auwendimg des Mosaikes, das überall den Vonu^ erhielt und die Ver-

wendung der Malerei sehr verminderte. Doi Ii y ilt diL^ unr für den Süden, im Norden kannte

sich die decorativc Kunst eines so kot^tbaren Materials »uul einer so schwierigen Technik, wie

es die musivische Kiuist verlaugte, nur in seltenen Fällen bedienen.

In diesen letiterwfthnten Gegenden eben war es, wo die Malerei Fuss fesste imd in den

folgenden Jahi-hunderten das Feld mit grossen Erfolgen behauptete.

Geradezu epochemachend für die cliristliche Kunst war dns Erseheinen Karls de«< Grossen

(t 814). So wie dessen Thaten Itir sein ßcich, ebenso grossortig uud bedeutsam blieb sein

Wirken fllr das Erbltthen der Kunst Kaehdem er in sahireichen ScUadhlien g<;B>cgt und kri«*

gerischen Ruhm sich gesichert hatte, stiftete er Schulen und versammelte um seinen Thron einen

Kreis von Mus. iifVi nmlcn. und erwarb sich damit ciucu ehrtiivollen Platz in der Kunstgeschichte.

Baukunst, Malerei und Wissenacliatten wurden unter ilmi in Flor gebracht. nnge;ie!itet der

Ilohhcit seiner Franken und des Cultui-maugels der unterwoi'feuen germanischen Stämme. Besonders

( 8. ialnbiith d. Ctut. Oopm. I.
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der WwdnuileKi ward des KaJaers ^frtge Pflege au Thcil. Sein Paliot zu Aachen, die Pfalz und

KircliL' zu Injfclhc'nn waren mit ausgedehnten Wandmalereien verst Ik n. Wir uhh Tu riditt t Nvird,

eutUielten sie Scenen des alten und neueu Testaments in corre.sj)i>ndireiuler Ge(;euUberstcllung,

ferner Bilder aus der l'rilukii>chen Geschichte und aus dem Leben des Kaisern, ücinen «er-

reichen Zag nach Spanien, ^e Berennim" feindlicher Waffcnplfttae, die Tfaaten frltnldflchar

KriegafllrstiM \\n>\ Momente der Weltfresehirhte. Xchen den Bildern der Vrutanrreschichte

erschien auch die kirchliehe Malerei. Zu ihrer {^rösseni ^"i rln eitung verordnete der Kaiser

durch ein Gesetz diu uialcriHchc Aui$»chmUckuug der Kireiieu und besttuinitc besoudere

DotAtionen und Steumi, um diesen kirchlichen Schmuck in würdiger Weiae ausfllhren loMcn

imd ;iu< h (>rhaUen zu können. Von den Munumeiitalmalereien aus der Zeit dieae« groaaen Kaiaera

liiit -.ii Ii nichts ( rhalten, docli lilsst sieli die Alt der Darstellunjr auniiheruTTi'swt isr imcli fini^ren

Miniaturen bestininifti, welche aus <ler Zeit desselben und seiner nikhsten Naehtbljrer sUmmicu.

AusHcrdem venuögcu auch Schuitzei-eieu in Elfenbein und bildliche Verzienuigcn mehrerer

metallener Gefttaa« einigen Anhalt an geben. Sic zeigen, daaa die bildlichen Darstellungen ana

der heiL Geachidite unverändert beibehalti n woi-den, daaa sie frennu nach der Weise de» ajritt-

romanisehen nnd byzantinisclii ii Styls irs iirlnitet waren, urfthrend in den Proian-Bildem doch

«chon ein gewisse» Leben zu erkennen ist.

Au« dem Beginne des X. Jahiiiunderta iat die Nachricht von einer Malerei weltlichen

Inhalts hJW'hst beachtenswcrth; sie stallte die Unjrarnsehlacht vor, welches Gemftlde Künif?

Ilriiiticli T. 'v. '.y.]'.V\ in den» oljcmi Saale seiner PImIz zu ^rrrscbur'.'' ausfuhren Hess; m:m wollte

in ihr, wie gleichzeitige Nachrichten uns iMigeu, melu* die wirklich«; jSvhlacht selbst als ilu' Abbild

erkcnncu.

Der Styl aus der Zeit Karte des Grossen wandte sich im Laufe des X. Jahrhunderts eini*

germassen dem liyzantinisnuis zu, insbesondere seit Otto II. (c. U72) die griechische Prinzessin

Theophanie als Gemahlin nach 1 )( ut^rlihind gebracht hafti imd damit eine directe Verbindung

mit Byzauz erüfliiet wurde. Noch mehr Begtlnstiguug fand das byziiutiuische Wesen am Ilutljigcr

Otto in. (c. 988), und deaaenungeachtet wurde der EinHuss dieaea Styla in Deutschland nie ao

niii<-htig, mn das nutuiigcmiisse germanische Element zu unteidTficken. Die Ausstattmig der

Kirchen, und zwar wenn auch ni< hf ih r ^'nns^cn llilumc so doch wenigsten» (h r HauittiKu ticTi.

mit Wnndgemillden, von denen das iX. und nanu utlich das X. Jahrliuudert bedeutende Werke

geliefert hatte, geschah fiwt allein diu-ch die Uaud von Kloster-Aitgeliurigen. Die Klöster werden

fitr das tiefere Mittelalter allgemein als die WericstHtten der Kunst angenommen, die Werke der

Architektur, Scnlptnr und Jlalcrei warm vom Geist der Klüster erfasst und durch die llltnde der

Klosterleute nusgefithi-t. Doch waltet diese aussclilicssHchi' Herrschaft der Klösttr im Kreise der

bildeudcu'KUustc nach gewühulicheu Annahmen nicht gleichmässig im ganzen Mittelalter. Wie

ihr nach der einen Seite hin das sieh entwickelnde XIII. Jahrhundert, das Aufbltthen der StHdte

eine Grenze setzt, ebenso bildet die Autlösung der Carolingisehen Zeit ihren Beginn, die Zeit

des X. V)'i< Xni. Jahiliuuih r(-< ist die cLiH-^ischc Pcrioih' ikr Khistrrktmst. Bei dem Uinstaiulf,

als von nini an der Bau von Kirchen und Klöstern zur culturaien Ilaujitnufgabe geworden zu

sein scheint, zog die Kunst daraus bedeutenden Vortheil. Die Abteien hatten sich zu Pflegestilttcu

dei' Kunst aufgeschwungen und ea entwickelte sieh darin ein reges Leben. Ea wird uns enShlt,

dass die Kirche au St Gallen verschwenderiscli mit Otmillden auf Goldgiimd durch Mönche aus

Rf'ichenau ausfrestattet wnrde: Pcter.shausen bei C'onstanz, Fulda hattfn rtic lu n C( iniild<'?»(*hmuck.

in Hildesheim spross lllr ganz Xorddeutschland fi-isches Kunstleben, Daselbst wirkte als Bau-

meister, Erzgieaser und Maler der aus jener dunlden Zeit gUtasend hervortretende Bischof

Beniward (c. 1022). Er erbanto die pzllchtige Ifichaela-Basilica, versali üe nebst dem Dome mit
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Wand- und DeckengvmMden, sowie er auch die vielbewunderten Domthttren goee. Mit Bernward

wetteiferte liise-hof Meinrftd ZU Paderborn, der ebenfalls eine einflus«reiohe Malerachule jrrttndetc.

Das XI. .lalu hiiiHli rt tT'ächoint in neiitsphlfmil als die Zeit der ersten sclbstltnfliprn nnd

grossartigen Eutfaltuug der Kunst des romanischen Styles. Freilicli wohl überragt die ju'chitek-

toniedie IVoduetion alle anderen Kunatttbuugcn, wcnugleieh man mit dem Reichen Eifer auch

in diesen bebufii der Auastattnng der gebetUgten Blume vorging.

Die romanische Styl-Epofhc ist fUr das cultivirte Mittel-Kuropa die Blüthezeit der Wjind-

malerci, mn] zwar geht l)cutschliu\il dnbei den Hbrif^en Ländern voran. Man kann sagen, von

tliesem Jalu-hundert au die Sitte der malerischen Ausstattung schon eine solche Ausdehming

erlangte, das« kaum eine Kirche dieses ftlr Erbauung und Belehrung der AmiÜtchtigen so wich-

tigen iSchmuckes entbehrt haben dilrfte.

.Jede, selbst die jreriufj^Bte Dorfkirche verlangte ihr*- m.ilt risc'lH' Ausstrttfnrtcr. wenn sie sich

aucli niur auf etliche Theile, wie Apsis und Chorwand beschränkte
j
dagegen scheinen in grössereu

und reicheren Kirchen alle Wandffilchen des Innern ihre Beimalung orhahen au haben. Aber

gerade der romanSaehe Slyl eignete sidi audi ganz besonders tOi malerische Ausstattung der

inneren KUume des Gotteshauses, er bot mit seinen grossen Wandflilehen, namentlich in» Mittel-

schiffe der Kirche Uber den Arcaden-IJügcn Gelegenheit zu reicher malerischer Ausschmückung.

Die Auorduuug der Bilder blieb dadurch wohl auch eine architektonisch gebundene. Die einzelnen

Figuren und Scenen erhielten oft als Umrahmung eine genullte Kisdie mit Baldachin in der

Iw'kannten Fonu des romanischen Sfyles oder sie worden medaillonaitig tini^ciasst. Der Gnuul

ist blau, manchmal mit ^^riiiu r Kliifnssiing. Dir FijnuTn wenlfu mit rtieften Umrissen gc7ciohnet

uu<l die Färbung zeigt wenig Spuren einer Scluittengebnng oder andenveitigeu Modelliruug. Die

Wandmalereien wurden auf trodcraiem Anwuif ausgeführt, ein wesentKisher ünteiMihied tou der

erat un XIV. Jahrhundert au%ekommenimMedvide Italien«, bei weldber die Farben auf den noch

frischen Kalk au%ekgt wurden, um sieh mittelst des Trodmungaprocesaea mit ihm unauslöschlich

zu verbinden.

Mit dem Xi. Jalu-huiuiert irilt die Eiiuwirkuiig de» byzautinischcu Stj"le» auf die roma-

nischen Kunstwerke neuerdings und einigermassen entschiedener erkennbar hervor, es ist dies

jene eigenthttanliche S}-mmctric mit den scharfen und bestimmt geformten Qestaltenn. s. w., welche

P^inwirkung sich mehr oder minder modifioirt von nun wtthrend der ganaen romanischen Styl- >

periode erhalten hat.

Wie weit sich ausserdem noch auch die Altere Daittellungsweise in die lumauische Styl-

periode hineinsog, ist wohl sdbwierig au bestumnen, d» sich cu wenig Waadgnnidde von

Bedeutung aus dieser Zeit erhalten haben. Das bedeutendste waren jeden&lls die Iblereicn im
Kloster T^enrdietb.iicrn.

Vielleiciit in Folge de« byzantinischen Eiuflusses stellte sich ein gewisses Trineip zwai"

nicht so sehr fUr die Darstellungen als fttr die Yertheflung der Gemtdde fest. &i der Apsis

thronte Christus oder die göttliche Mutter« umgeben von A]>o r
' der gewissen Heiligen: im

übrigen Kirclienramne waren Darstellungen aus den biiileu ristamontcn in mannigfacher

Abwechslung der Auswahl und untereinander hinsichtlich ihres Gehaltes coiTcspoudu-eud ange-

bracht, bisweiten Cyelen am den Leben der Heiligen, ims \^onen dar Firopheten und der Apo-

kalipse, ^pologiadie und symbolische Grupptmngen etc.

Im XII. Jalirhnndert bchanptrf die Architektui- noch immer ihre dominircndc Stdhmg gefren-

nber den sonderen Kinif'tcn, .'^rnljitur und Malerei Ideiben ihr zwar nocli dienst})ar, docll tritt el*stere

in ein näheres \ erhälhiiss zu denselben, indem sie mehr Rücksicht nehmend ihnen geeignete Plätze

SU ihrer BethAtignng anweiset und zu reicherem Sdiaffen anspornt, was wohl eine mehrseitige
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IShung im kttnatlerieehen Erfinden d«r Gegenstände, aber auch m Folge der QeVandenheit eine

mehr haiidwcrksmilfisiß'e Aufiftilming zur Folge hatte. Gleichzeitig zeigt sich die Kunst auf das

einspiti;r ffirmalc Ot'SHfz des« TvjvisehoTi nn<l Schematischen zurück «»('fithi-t. ein Chnnikteristicniii

der primitiven Entwickhnigsstulen. AI» um das XU. Jahrliundcrt das romanische Bau-System den

GewOlbeban einidhrte, erlangte die Wandmalerei damit einen weiteren Spiefaravm und wurden

von nan auoh die Grewölbe mit Gemahlen ;;eHchmttckt; waren «lic Wölbiiuu'oti mit Rippen ver-

stHrkt, so fehlte es nnch nit lit ;ui eiiur ( irifa( In ti omamentalen Behaudlnug dettselben, deren

Hauptmotiv au« Laubwerk und liluincnranken bestand. .

Von WandgenUdden aus dieser Zeit sind snnSclut zu ervriümen:

Die byzantinisirenden Halbfiguren in der VorhAlle der Klosterkirche am Nonnherge in

Salzburg^. Es sind dies in Tempera&rhen auf trockenen Kalk oder Gyps ausgetllhrte Gemillde.

Sie stehen bereits ausserhalb doM Kreises der byzantinischen Kun^ttlltnnjjen, obgleich in der

Auflassung noch manches daran erinnert. Die Starrheit iln-er FoniKii, das Unbelebte der Aus-

dnickswetse, ist fiberwunden, das Typische tritt in den Hintergrund. Sie gehVren in die Zeit der

ersten Hülße bis Hitte des XII. .Jahrhunderts und mit ihnen beginnt somit jene RcihenJblge von

Oemilld* n in UiätciTcich, welche dir ilic Oi >( liiehtc der romanischen Malerei von ganz Deutschland

eiu so grosses Interesse hat'. JJie in der Uutcrkirche zu i^ch warzrheiudorf, welche GemiÜde,

sdiKdite colorirte UmrissBoiehnungen auf abwechselnd bltmem oder grflnem Gmnde, in den

Jahren 1151—1166 entstanden, einen ganaen, durch Wflrde und Tiefsinn der Darstellungen

höchst beachtenswerthen Gemiildecyclua mnfiifisen. In der Stiftskirclic zu 8t. Pölten fand sich

auch reichlicher Wandgcmilldeschmuck, den Probst Heinrifh mn llt<0 durch einen Maler aus

Tcgcrascc ausftihren Hess. Ferner ünduu »ich Uestu von Wauiliualereiea iu der Schlossku-chcu-

Krypta zu Quedlinburg und in der südlichen Chorcapellenapsis der fVanenkirche zu Halhemtadt.

Mit dem Ende des XII. Jahrhunderts, als nahezu der ScMuss-Periode des romanischen Styles

fllr Deutschland, erfreute sicli die bihlende Kunst einer reichlit ht n PH( lif. I);is liedilrftiiss nach

geluUtreicher und lebensvoller Daristellung tritt iu ausgedehntem blasse hervor. Diu Waud-

malereieA in Deutschland steigern sich bereits zu höchst namhaft«- Zahl» Doch blieb deren

Vussm Haltung noch Bohlicht: wie die ein&cfab starke Umrisazeichnung, durch wdche sich die

Gestalten von dem klüftig gcfilrbtcn, zumeist blauen Untergrunde loslösen, die einfache Colori-

rung iu)d die lif'chst milssige SfhattfnLTilK'. Aber <>l»rrlc!ch sie hiedundi ein irllTistiffcs Wcrhsel-

vcrhilltniss zu dcu Wb-kuugeu der Aixliilekiur und iin-en Flüchen behaupten, entwickelt sieh gleich-

zeitig auch in diesem vorwiegend linearen Elemente ein hOchit bedeutungsvolles Streben nach

lebensvoller Kraft, Klarheit und gereinigter Grösse, ea ist ein Stetes Ringen, neue Gedanken

zum Ausdruck zu bringen, ein r'harakteristicum des von mni an inuner irielir vcrsclnvindfnrhii

byzautiuischeu Einflusses. Dies schlichte Vei-fahrcn verhilft der Malci'ci, gegenüber der Sculptm-,

in weiteren Kreisen zu gUnsl^em Erfolge, die Darstellung einzelner Qeatatten, symnetriidi

auf einzelne ardiitektonizohe Flftchen verlheili, wechselt mit figuraireichen Kompositionen, die

naiv liistorischc Darstellung mit solcher, die sich durch eine symboUsirend gedankenhafte Ent-

wicklung bedingt.

Hervonragende Denkmale von Wandmalereien aus dem Ende des XII. vani aus dem
XIIL Jahrhundert finden wir in der ifsdichen Apsis der Obermttnsteridrche iu B^nsburgv die

noch in das XII. Jalirlmndert gehören, im Capitelsnalo 7.11 Bijuiiiw ell> i' fiim T200), im Capitel-

hause. in der Krypta uihI Tnufrapellc^ zti ."^t. Ocrcf^n um 1'2:)0, lu i St. ('uiiilKit zu C^hi, in

der kleinen Kirche z\i Methler, in den Domen zu Münster und Jiniiinschweig, in welch letzterem

an ^n Wltnden des Chore und Kreuzschtfibs sich eine der vollstündigsten Reihenfolgen von

t Sb Jahrimcli d. Cent; Comm. IL
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Bildern findet (1220—1270), in tU-r LiolttViiiu iikiii lir zu Halbi'r.stiult, in rler Scliloss-Cttpcllc

7,u FiuTliluhn (um .1250), in der AbteikircUv *n Werden (1296), im Wc9t-Chorc Atta DomsM zu

üumberg ütc.

- IVentt achon in DeutHchland die Rc«te der ehemals so zahlreichen hiix;h1iehen Mnlerci gci-in;:.

eind, «o sind dieselben in Onteirretch noch viel seltener. Wir Iiaben hercita der Malereien ni FUnf-

kin lu ii und Siilzlnir^ Envälniun;; <;t thau. An dii sf Kcliliessc n si< h an jene in ikr .Stif'tskiclic zn

LaniliiK-li, in den Karntin zu Müdlin«; imd 'l'ii I In, in ih r Gisila-Capellf zu V«'sj»rini, endlich

die Gtiualdo im Nüuueuclior zu Gurk uiul im KaiiuT zu rieswcg. Die Wiiuvlgc-railldt' zu LanibacU

befinden «tich im sogenannten Litutelumfie der StiftBkirche, e« iet diea das erste Stockwerk der

Tliiinne und die sie verbindende In iduille, wo sie auf ileii Aachen Kuppelgewölben an;.'« -

braeht >iiiil Uie.se Gemälde, dii- in <[< v AuiTa^-^unir und An<adnnn<jf si» ziemlieh an die ältLsten

du-ixtliehen GeiuUlde in den Katakomben l{<jm s lunl au die altehribtlicUtu Siukophagc ciiiutera,

•i-oliori'n nach dem mam^henden Citlieile des Freih. v. Sacken in da« XII> Jahrhundert '. Die

Wiiudmalercicn der Gi«ela- Capelle zn Vecprini .sind etwas jflnger und geh<)i'en in das Ende

d« f Xll, oder Ih'ielisttns in <la.s be;.nnnend» XHf. .lahrhundert ; so weit sie no< h erkennbar und

nicht iibenualt sind, zei^'en sie plastisch nind)ii-le Apostelgestalten', l'm dieselbe Zeit dürften

«lieh jene in der Apsis der Jlödlinger RoCunde entstanden »ein. Sic Btellcn die Anbetung der heil,

drei KnnifTC vor. ftlaria ist als grosse Figiu* dargestdlt, ilir sur Hechten knieen iwei Penronen, wahr-

seheinlieli das I )oiiatoren-Ehepaar Die Wnndgemillde iip Kamer zn Tnlln stammen aus dem
Anfange oder höchstens aus dem zweiten VieJ"ttd des XIII. .lahrhundeiTs desgiciehen jene im

Chor der \ eri'uUeutn rankruz-CuiH.-lle in fc>ieding, vur.stellend die Verkündigung, den Tod Mm'ieu»

etc. Hieran reihen sich die fast in die erste Hillfte und Mitte des XIIL Jahihunderts geliOren-

den Wandmalereien des Gurker Nonnenchors und die ilamit fast ganz gleichen im benachbarten

Komer zuPiesweg'*, und in der Capelle des Donjons der Friesaclu r ^^ st* (if iiiiihle, die noch

gsuiz. den rumänischen <Jhar{ü(t«r tru^u, theilweiise über uuuh «chun gothische 3lutive in nittfal-

Icnder Weise liervortrcten lassen

Da uns weiterhin nnr die WandgemXldc in der Kii"«!!« zn Ghirk besehlftigen sollen, so scheint

CS nothwi iidig. vorerst der Stit^ungsjreseliiclite dieses Domes und dann des 15;iinv. rtci * selbst mit

wenigen Worten zu gedenken. Gurk istcijie Stiftniiir der seit dein Jahre lUlö zur Witwe jjewor-

denen Griltiu ilenmiu vuii Friesach. Xachdeni sie im wildeu Knappcnaufruhr (ItjOßJ iluc Sühne

verloren hatte, entsagte sie der Welt und errichtete in dem sehon im IXL Jahrhundert genannten

Orte ein Kloster tiir Mönche und Nonnen des Augiistiner-Oi Iin^. \^ i 1 n ichliche Spenden hoffte

sie die Zukr.nf! ihrer .Si höpfnng zu sieliern und «lurch Rei« ht!mni, Auselien und Mm ht derselben

2U erhüben. Gurk gehörte iu^FoIge der zwischen den Diöcesen von Salzburg und Ai^uileja im

Jalire 811 vorgenommenen Jorisdictions-Abgreuzung bereit« seit seiner Grilndung aur orstoren

Diöcese. Halditin, Fiv.biHohof von Salzburg, weihte im Jahre 1012 die erste Stifbkirche, die

zugleich den Aiulaelitsilbnngen der Mönche und Können diente, jedoch !i> ufzutage bis auf

die letzte Spur ver^ehwunden ist. Kurse Zeit nach dem Krbliiheu dieser Stüluii^ uurde diese

' Mittlic'jli)ii«;i'ii itcr k. k, ContMl-CouiaiivicM) XIV. |>. 9i,

' s. .lalabia-li I. , , , , 1' '

^ .s. MlttheNiinigm „ , ^
"

III. l>.
-.>»<..

« .s. , , ,
„ XVI. |.. rXXl.V und ii.j;xiv-

••*» • . . I" I'
2i'

. » » » XV. p. XVJ.
* H. . « , n VIIL f. IM uai Sptlacer-Walilbai« üttcmJcli. Kwwtdciikwiile.
w Es ist koin /.weifcl, dsM dic XlttelwIiHnnniil dnr Atfldktrebo tu St Pan] «iut lienSIt war, denn «elegnitlieh in neMstar

Zeit xmgtwtmuntuin XMtHnnrtwiica liabm (idi iinlcr (Irr iit cinaelnen BrnvIwtBpken abcrMlenra Ttoielie dtutliclie Bpnim vm
WaiKlinaN-rxlrn STSrifl. Ancb 4le Kbeho in Uillttitt bciitst tt«al» iMverkeMvertiicr Wandmdefd.

XVI. »
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Kil i lir zur Kntlu-«lr;ilc ili s im Jjilirt- 1071 tltirt'li ErzbiKchof

(u l)linrd errichteten gieiclnitunigcu liisthums erhoben, wozu

Heinrich IV. im folgenden Jahre von Regeii»barg auR

seine Genehnn'frnnff <xnh. ()l>\volil nun biflchcfliclic Kirche,

Mieben ilaniit deiuineh 7l) Nonnenpfrtlnden, und 20 PtrUmlen

l\ir Chorhcn-cn, mit MclbsUindigen Pröpsten vereinigt

Die ersten Kachrichten über einen neuerlichen Kir^

chenbau bringt eine Haus-Tradition , nach welcher Bischof

Hfinricli I. die Gebeine der Stifterin und «elijren Henuna MU
_

«Um Friedhofe in die Gmftkirelie der Stiftskirche iibortrafren

licHB, WO «ic »ich noch gegenwUrtig befinden. Auf Gntnd

dieser Tradition, da eine weitere Kachrieht einer sonstigen

jünfreren I''rnencrHn{r des GebUudes niclit vorkonunt, und mit

Ht riicksit liti;^uii;r des ll;iu-( 'iiiinikter.H di r Gruftkin lic, kann

mau annelmien, dass ein Neubau des Domes im Werke und

die Erneuerung der Ghnftldrche im Jalire 1114 bereits vol-

lendet war. Der von Osten nach Westen geführte, d. L mit

dem Chor bej^onnene Hau der Oberkirelio nia^ zidiilicli rasch

vonvilils jrcjrangen sein, und man kann nach den Kr;_abni!<-

stn der bisheri^ren baugeschichtlichcn Forschung im ollge- •

meinen und bcsOglich dieses Domes, sowie noch mit Bttck-

siolit auf den dabei hc itscIh iul( n Styl annehmen, «bi»8 der

Neubau mit dem Hude des XII. Jahrhunde rts beendet war.

So wie der Bau damals abgeschlossen wurde, last in

dcmelben Ctestalt ist das Gebinde bis heute erhatten geblie-

ben. Wie der Gnuidriss (Fig. 1) »eifft, besteht die Kirche aus

einen» dreiwhiffipen Lan^rhause mit zwei den ScitensdiitlVu

an der Westseite vorgelegten Thiirmen, die durch eine Por-

tal-Vorlmlle und die- darauf ruliendo Mittclwand v^bnnden

werden. An der Innenseite dieser Vorhidle befindet sich das

pnicht%*oUe Portal und dahinter ein kurzer Zuban mit drei

nebeneinander gestellten , mit Krctizfrcwtdben überdeckten

Juelien, welcher Zubau sich mittelst dreier BOgen gegen das ilittelfdiiti' ;;rtnet. Die Seitenschiffe

sind niedriger und sehmitler ak das lüttelsehüF. In der VerlMngemng gegen Osten schliesst an das

LnntrliiHis t in im Fiiss1ir>denniveHU erhöhtes dreischilTi;^^^ Pn sbyterium an von den gleichen B^i-

feiivei'liiilTiii^si 11 des l-aii^hau.ses. Iiieraid' ein Qucrscliiti", da.s sirh jcducli an der Ausscnseite des

Ucbüiules nur dur<'li seine mit dem Mittelschül'e gleiche Uölie erkennbar macht. Jedes der Schiffe

wird jenseits des Querlmnses durch eine in der entsprechenden Achse gelegene und fUr das Mittel-

schiff natUiUch grossere und mehr gezielte Apside abgeschlossen. Der Raum unterhalb 'des Pires-

byteriuni.s, des Qui rhauscs und der Mittel-Apside ist zu einer frerüunii^cn GruftkiiTlie verwendet,

zu jenem hundertsiiulifren berühmten Prachtbau, wohin im Innern der Kirclie, neben den zum

Pr«.>sb}'terium liinanOihmidcn Stufen, beiderseits je eine Stiege abwUrts aus den Seitenschiffen den

Zutritt gestattet.

Vier freistehende Pfeilei"panrc theilen das Langhaus in die enviihnten drei Schiflfe. Das Mit-

tclscliitl' liar sclbstiiudiL'i- ( >b( rliclitcn und war in s]>rilnglich. da jede Andeutung von GewüUu-

.stüti&en fehlt, gleichwie die Öeitensehitle, tiacl» übeixleckL Von den drei Ptieilei"paaren des Pivsby-

Fifv 1.
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terioniB ist das «ntte und dritte Pfttur bedeu-

tend pUlrkcr »iiKldcin irHk-n entj^prirht Qbei^

dies an den Si itcuwiindcii eine Pfeilci'S'or-

iage, die iu der QuciTiclituiig der Scliifi'i-

unter eichdurchBügen vetbmdtrii ist Uttter

diesem Bogeil erhebt sich, durdi einem den

Lc'ttnc-rn \ t rw iuidt» n Aufbau pohobcu und

begränzt, der KirclKubodcn, durch welche

Anhige das l'resb^-terium charakterisüt

wird. Je eine Treppe aus den Scitenscluffen

fllhrt in dasselbe hinan. Hiuter dem lete-

ten Pfeilerpjiare des l'n sbytoriunis ist da»

Qucrsehiff der jfanzeu Kirchenbreite nach

eingeschoben. Die Ärcaden des Hittelsohiffes sind mit der Sohlnssmaner Aber das QueraehiiF

hmObcr durch einen inSdi^pen, die doppelte Arcuden-Hreit ' überspiinnenden Spitsbogen verbun-

den, eine jedenfalls ui-spHlnoflidic Anlaprf. Die L'berdeekun;r des l'resl)y(eriuin>i war ehemals

eben&lls flach und int gleieh dem Lsuighause in Qewülbeforin emcuei-t wurilen. Die Übcrwül-

bung des Langhauses, ein spitzhogiges Tonn«igewOlbe, stammt ans dem Jdire lö89
,
jene des

Presbj^criums und Querhauses mit der Eintheflung in QewOlbefelder dOrfte, da die Rippen ein

linden s Pmfil haben und ihre AnsStso um einige Fuss hoher sind als im Lnnglmuflc, einer etvras

Irüheren Zeit an<i-ehi)ren.

Noch haben wir eines und zwar des für uns gegenwärtig wichtigsten liaunies zu gedenken,

es ist dies der sogenannte Nonnen-Chor, jener Raum, in welchem die ursprOnglich hier befindlich

gewe»tnen Nuuiien ihre « anunisohen Tagseiten lt< ti und dem Gottesdienste beiwohnten.

Derselbe bcHndef sieb ilin r der penrenwiirtiff dun Ii rim Mauer mit e inem s))it'/.l)>>i.'iiren P^infran^r

und zwei »ulehen Fentitem uueh mich austieu abgescldussenen l'oital-Vurhalle. Den Kaum zwiMclieit

den Thürmcn voUsttedig einnehmend, dehnt sich diese Empore auch Aber die iunere Voihalle

aus und l)il(U t zwei durch einen Gurtbogen geschiedene iHngüche Vierecke (Tig. 2). Über eine

Mchmnlc dunkle Stiepe emiclit man vom linken Seitenschide aus diese, durch ihre seltene Anlage

eigenthündielie und interessante Hallo de» Domes, zu der

mau Übrigens auch au» dem rechten Thurm gelangen kann.

Der erst erwähnte E&igang war audi jener von den Nonnen

benutzte, indem dahin ein Gang durch den Tlmnn ftihrt, doch

ist das anstoRsende Klosterpebilude der Nonnen litn^'>;t ver-

Hchwundcu. Der Gurtbogen, welcher diese Usüle iu zwei Theilc

scheidet, sitzt jedeneits auf der Deckplatte einer kun^
dem Maner])feiler vorgelegten Ilulbsiiule auf. Das Capitiil dieser

SHulen ist moi edler Hildnn<r ini<l zei^'t seln'm stylisirtes roma-

iiiHches lilnttwerk; die Basis, welche sich um die Maueqifeiler

verkrOpft, ist attisch geformt, die Eckknollen haben die Form
eines Thierkopfes (Flg. 3). GegoiwlirtSg flbcrspannen kuppel-

nrtige Gewrdbe die Halle. Da aber neben dei- Deckplatte die

er\vilhnren Cajjitiile tmd in den Jlauerecken Consolon ange-

bracht sind, und die Gewöibe-Anfjingc lüntcr denselben begin-

nen, dieselben nun somit gar keinen Zweek erftUen, 86 wire

der Ansicht dos Architekten Karl Ha as betmstnnmen, welcher >

so*

Digiiizea by Google



134 *
DiK WASbCieilXt.DS IM NoKXSSCnOR SV Gcii«.

liier die benbsiolitigte oder vielleicht umprUng^lich wirklich ntug«fillirte Anlti^ von Zimrippen

Vt'nnntllCt, die spiltcr, als Jdie mnlfrisclu- Ausstjittunj,' tlcr Etnpore bcsclilowscn wurde, entweder

niclit zur Aiisftlhnin^' kamen, oder wictlcr cnffr-nit ^viirden. lk'lni<dituii«r t rltiilt div Empore von

der Westsfite diux-h eiii kleines KumUenster und durch je ein seitliches Jiundlinn^onfenHter. Au
der Oi$t«eito Öffnete sicli Hie Wand ^r^^en dns Mittelschiff in einem grouaen Rundbogen, dem iwei

Siluhrhen, welelie eine, <-ireii 1 Kuhs vortretende Einfsissuu^ tragen, vorgelcfrt «ind. Bcideraeits

sind dnnii drei fj;ekupii(^ti Üiimlbögen iilier Siinlen anjj-Lordnet, so dass die Aussicht jjegen daa

MittcUcliift" uüiglicluit t'rt'iyi'gt beu wiir, vier vtjii <lie.si-u Feiiäteru sind jedoch vt rniaurrt.

Wir haben erwKhnt, dara der Bau den Domes in seiuer Hauptsache gi:y;tn Ende dea

XIL Jakrlinnderts vollendet gewesen «ein dürfte, wenn ouch EHnselnea nocli in spiltcrcu Jahren,

wie 8. R. der J^pitzbo^-Lii tieft Qwcrlinuscs ( Anlan;; des XIII. Jahrhuiidi rts) ausj,'ctlJhrt wm-cU-. Mit

der kirehlielii II Ausstattunjr und Einrielirunir dürtte man ahir kaum bis zum Absflduss des IJaues

P'eWiUtet hat)en und dilittea die IWr deu kirchliidieii Dieust uuentliehrlicluiteu Kiiuine, wie der

Altamuini, wohl «chcm bald nach ilirem Autbnue aucJi in dirdcr liessiehnng vollendet wurden sein.

Zu diesen Ausstat>un;r( ii •ii hört nun <i;uiz bt sunders die Wauihualerei, mit weleher nicht blos

der Xoinien-Chor, sondern ain li . w ii- ans den Spuren , ilie nach und uru b :'u einzi lni ii Stelleu.

von welchen &icli die Tünelikru.ste ablast, bemerkbar wird, die Uber\van<l iles Mitlel^tchiUeii uud

vielleicht auch die Wand der Seitemrchilk- ^tieit waren.

Man kann annehmen, das« sobald einTheil diefiOHKirelienbanes vollendet war, man mit denken

künstlerisrheu Ausstattini^r be^rann, di< st' sr.niit schon in den h tztt n Dcrennicu des XII. dnhr-

Inniderts in Anjri'iti" f;enoiiniK ti JJi i dii sim j^rosstn Hanwerkf dauerte die Anssclnnileknu};

.sicherlich einen hin<;eu Zeitrainn liindureh und war in den ersten Jidu-en de« XIII. Jahrhun-

derti« noeh nicht vollendet AnhaltHpunkte dafllr bieten voraainlich zwei \irkandltrho Noclunch-

ton. Zut<d;:f der t iian dii s<.r I rkiniden « rhielt der alte, an der Ortlieli ii Si hlusswaud des

MittelscliiHcs zwischen den 1h iili n Kryj)ta-Etn;rjin;.'eii auf';" h 'iit •^^ (•v•••Tn Kreuz- (oder Laien-)

Altar erst luii 2. Februar 1210 die Weilie. Die andere Urkunde tiieiit mir, da-ss tiir den Nonnen-Chor

ein Altar bcHtiuunt war, der aber zu Anfang des XIU. Jahrhunderttt, als nHmlich 1211 Bischof

Walter danelbAt eine SeelenmcKse stiftete, noch nicht vollendet war. Eh wt demnach walu-KclteinliclL,

dass die küustiL-risf'liu Ausstattung^ insbesondi-re die Austubruni; dt i' W:tndmaK'r<'i noeli mehrere

Jahre (ilKr 1210 liinuus, ja hin«iichtlicli der wei^tUcüen im liau suletxt vollendeten Tlicilc bi» gegen

die 3Iitte des XllL Jahrlmndertit dauerte.

Die weitau« bedeutendsten und noch am beuten crludtenen Ualereien findet man in dem

scli'Ui bcridnt« n Xi>nn< n-('hor. Die ;ranze Halb- ist an den Obi itlieilen cU r Wiiude und am

(;W ill, iii't Ci inähU n bt-deckt. .leih- der bi idi n Hiillten der Halle entbitlt uäudicb ausser der

(nuiilbi knppcl noch drei WandHilehen, »o dasx im Ciauzen seeli.>« Wandilüelten, da» ist je eine

gegen Osten und Weffteu und je eine durch die den Gnrtbugen Htfltsende HalbftMnle unterthoilte,

gegen Korden und 8uden gerichtete Wand der Mah rei gewidmet werden konnte.

Wir widlen nun «He lk trae]itun;r di r (.W inillde Ijejrinnen und jjrebt n zum Kichterin Verständ-

ni.sse der UiUb rreilan in dem ani'ol;ri ndeu llidz.scluiitte (Fijf. -1) eine gnnidrissarti;{e Eintlu ilung

der Gewül"l>e- und Wandleider. Auch »ei hier crw&hnt, dan« die in den Tafeln I—VI bt igegebenen

Abbildungen nach mit uiüglicliKter Trcne getünchten Aufnahmen des Phjfesiioni Johann Klein

angctiiti-t wurden.

l>ie \Hrstelbni'/t 11 dt r fm niüblc des Kuppelfrewidbes, sowie der drei Seitenwiindr- jcibT

der beiden Abtheiiungen lier Halle bilden C-inen Cyclus, Beide Cjelen, sowie die ßenudung

der die beiden Bäume trennenden Guite stehen ttberdiess wieder in einer gewissen Überein-

Ptimninng zn einander.
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A

Lh'T Anfttn^ der Bilderbi'aelu'ciliunjar foi

mit dir Wcstwnnd p-innclit. jeiit-r Wand, in /'

der «ich dm kleine Kiindt« nstt-r nnd dir Ik i-
,

den grOxserm randbitgigc-n Ft nstt-r befindt n. <
!

^
^

(Fig. 4 M.) Das Geflammtbitd da«elb«t MMi \

unzweifelhaft die VrrklJIrnn^' Christi vor. In der I I i i

^fifh' jrtiadt' unter dcnr Knistinster «rliwebt '

iu einem Ovale der verkUirte Chiistu». Er i»t

mit einem ^roMen Selicibcn-Nimbus, darauf da8 \

Kreuz nunkirt ^i-zii rt, fräj^t ilen Lilien-
^

MCepter und liiilr die IJecbte zum Sejicn ( rhu- ^ "

ben. Lichtüitndileu etitütrüniüii ilun nach allen /

Selten. Über Clvivtas sieht man ober dem ( >

Kundfenster in einem HedniUoii dos BriiKtbild '\

Gott Vatirs. dir rechfe, wahrscluiidieh sej;-

nendc Hand ist vt nviselit, in der linkt n Han<l

eine Scliriftrulle haltend, diuant die Worte

Htchen: cttt filiua tnem dilectus. Leider ist dieac«

Hild s< ]i(>n /.iinilicliMshadhaft. Zu beiden Seiten

t\i < Nft daillf>ns je ein Enbrel, ;rleiehsani das

huuiltcnster haltend; weiter unten au dcu Am- Flg. t.

Mi-rxtt'U Seiten de» OemiUdes iH-tiweben reckt«

Moftc», Kiikft Elias, und zu luiteist liegen die Apostel, ufimlich Petniü zu Füssen dis Meister«,

tlolijunus unter Elias und Jaeobus uut(r M(.s< s. Hei l inieren dieser Kij^nreii sind die Xanien

lH-igt'fU{if, wie Moises pr<>|iheta, .St. .laeubus. Klia>i jirnplu ta. St. Johannes. Ikinerkeujiwertli i^t

lludl eine kleine, »luterhalb Ckrittti ani;febraelite Fi^fur in jreistlicher Kkidun;,', die ein langet»,

leider nicht mehr ganz Usbaret» Schriftband liällt: Wiric» eantc* . . . Seed Dne . jhv . . .

X|te ne . . . d< sid( riv. inev ouore sec . . . entricis . . . v.s . . . i>. pss. huc lnco. Ktliclie Wi rr •

des S» !ihH-i( s viii'l Jin l';dint« i) «ic^ Büdi nn<.'ebraelit. Du' iiusscrstr l'iilnvn n r!(!S srauzeu Geniiil-

dcj< enthalt eine i)ereits lüekenhalte lusein-ilt. Diu Leibungen der iteideii [{undbogenlenster sind

ebenfalls mit Msileivi geMchmttckt, nnd zeigen ein reiclKH, ant« Krenzen, Sternen nnd Kreiwii

zusammengeserztes Muster. A n-serdcro sind di>rt noch drei Medaill ':!- im-. '»i m In. rin, - nli. ii nnd

je eines im (hn Seite n der Li ibnn-^'. I>ie (Jeniähli dii ~. r Mt daillniis >iud meistens verscliwunden

;

man erkennt nur iiueli eine aus drei Cie.sichtern gebildete Figur, einen eiidiüpligeu Adler und z*vei

Dmstbilder von Heiligen. {Taf. L)

Üie iiGnlliebe Schildwand (rechts der eben besehiiebeneu Seite) zeigt den Einzug der drei

KciniiTf. Sie sind in lebens^rrossen Fipruren zu Pferde in belebter Haltung; dar;reHt( llr . ti .i ji u

Weisse Milniel un<l Kron< n und halten HürliNen iit r!rn llitndeu. Zwischen den Fifitnvn stylisiiti-

Jüluuie. An den beiden Gewülbtwiederlajiszwiekelii siuil ieben.s^rosse IVuiihetenj^estalten angc-

brncht, die eine faJIIt eine Inxrbriftrolle, dnmnf die Worte: „video quasi rotam et iu niedio rote*'

fKzeehiel), dauebi-n ein Dop]H lrail. jrepentllier Jeremias, vor weleln in eine Fifiur auf der TJtpfer-

Keheibe einen Klumpen to]>f<lhn]ieli formt. In der S<-luiftrollc die Worte: „Descedi in domnw
ligvU ipe fccit op" super rot«. (TiU'. U und Fig. 4 K.;

Anf der Sehddwand gefenüber »lebt man die Dnrstellung des Kiuzugcs in Jerusalem.

Christus sitzt anf einem Esel, in einer Hand den Pdmzweig haltend, die ftudei« Ibnd zum 8egen

erhoben, (^nter dem Esel ist ein rOtbliehes Qewand aitsgebreitet. Jünger folgen dem Erlüser und
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frettdi}; em'frtt'S Vitlk mit

aiisfr(.pi-»i«>tein jddisclun

Tj'jm» luid der figeutliünili-

chen Kopfbedeckung tritt

dem Herrn ans <lcni Stadt-

thon- ('iit<rf"ir( 11. Ini Hinti-r-

{rrunde des liildt-a ein Pul-

menbmim, der von swiei

Pemoncn erklettmt ist, uin

Zwciirt' abzubrechen und

mit d( r llar-kr- abznhniien.

Dlu Bunin l»e«U'igl auch

eine dritte Figur, wiihr-

seheinlidi RoIl damit der

Zöllner vorf^ei^trllt Hein. Im

Hilihaluiiei» iKtand «icli

,

gleiüliwio ani gegenübet

b«fiiidliehen Bilde eine In-

si-lirift, die jcdncli bi> niit'

Avcni'Tc ]{iuhst:)b(ii itlnsdun ist. In den Ocwnlbezwickehi wieder Prophetenbilder, niindieli

wieder Ezechiel und wieder Jeremias, bei ersterem die Legende: virgain vigilantem ego video,

und die bcxItpfHelie «ymboliiche Dfirstellnng: ein nach vom thumdihnlicli offener Bru und durin-

nen eine Ii* iide Gestalt, bei dcni anderen di«- Lehrende: vidi portam civitnti.s ad orientem positani,

di<> daziii2< ]ir» syinb*i1i-<ehe DarsteUung (Ähnlich einer Wolke) ist nicht mehr erkennbar (Jen.'-

mim). ('J af. III und Fi;,'. 4 L.)

Ober dem nOrdlicIicn Felde iftt Uberdic« die Sonne ols Btmhlcnumgcbene Scheibe, dnrin-

nen ein VoiMiclies Hmstbild und ober (h-m südlichen Felde der Mund, in dem vom Ilalb-

nionrt b<^:-ri[nKteu Krciflc ein Bnifltbild mit hnlbvcrhUUtcm Kopfe (ChriHtenthuni und Judeuthuni)

aiigcbriicht.

Das Kuppelgewölbe zeigt iu »einer Bemalung das lümmliache Jerusalem aiendieh getreu nach

den Worten der Offsn1>arong Johannis dargestellt. Zu Hasserst ziebt sich eine hohe gennnte Hauer

ans» ku.stbaren Steinen erbaut und mit vielfarlnpen Edelsteinen gesclnnilckt, zwölf Thoi-e fiihren

in die Sfndt der Heilip'-cn. davon nach ] il, r Weltgegond drei, dnrcli drfitnflt ^•^r kiipiK Itc Hundbügen

an einander gereilit, die i'horflUgel nacii aussen geöffnet. Über jedem Tliure erhebt sieii ein thmin-

nrtiges Gebende, im Style gothiaclte Ankllinge aelgeud, nach aussen mittelst eines im Kleeblatt-

bogen Oberde<kten Fensters »ich öffnend, und in der Halle je drei Apostel in» llnistbilde zeigeildt

düvoii der niittl» (( n Irin r iif ><chmückt ist. Zu Seiten des Gebäudes steht je ein En;rel mit langem

Lilieuscepter uder eine Kugel haltend, und empurstehenden Flügeln, gleichsAm die Thoi-e bewa-

chend. In. der Mitte de« Raumes swiseken je swci Thoren ragt aus der Blauer je ein mHchtiger Thurm
empor, der sieh verjüngen*! bis zinn GewOlbescheitel fortsetst; dort scheinen die vier llilinne einen

Kreis zu tragen, darinnen *lie Syndjole dt r Kvaiigelisten und Wolken und iiinntten in * i nein Me<lail-

l*in das Eanun Gottes «Inrgestellt ist. Die Synibi.de «eheinen gleichsanj aul der absehlit s.sendi n Platt-

iorm der 'riiUriue zu tsteheu, welche durch ihre Anordnung diis ganze Gcnilllde in vier dreieckige

Felder thcilen. leider ist auch die Malerei dieser Kuppel aehrhesehfidigt, und eigentlich nur mehr

ein Dreieck !.'Ut erhalten, die beiden angi-enzcnden Felder zeigen die Malerei n*i<-li im Untrissc,

im vierten Felde iet sie bereits ganz erloschen; dasselbe gilt von der am fiussersten Knnde de«

Digiiized by Google



]>IE WAM>Oe«Xl.UK m XoXSBHCHOK ZV Ol'KK. 137

Gfiiiillili N uniliUiliL'iHlt II In-

»chrift. ( i iif". rV' und Fig. 4 I.;

¥a0st man den {pausen Gt-uiUl-

deeyeliMdwMrHHlfte derHalle

i^iinnnuiit'ii, so ist kt-in Zwci-

fVl, <la»s der Maler dniiiit die

WiederLerötelluug de» lU-iclies

Gottes durch die ErlOmintr

und den TUiimph der Kirche

darstellen wollte.

Den Geg<euiiat2 zu dicHcni

bilden^elvR enthltlt der Cy-
cluH der Satlidieii Bllfie der

Hnllt
. Da finden wir da» irdi-

««•he Paradies, die GeHcliiehte den SündeiilfdlcH nnd der <l(mnifilol'_'endeii Strafe, wornii sich die

Dm-atellungcu aus dem Leljeu Marien» ix-iiien. Nicht ohne Absieht dUrlte diese Üiirstellung tili'

den wefldiohen Theti der Hülle gewählt worden Man, da hier der Altar «timd, nnf dem dm
Siihnopt'er fUr die an« den ersten Uensehen auf ihre Nachkonunen llbei^ngenen 8chuld voll-

bracht wm'de.

IHe Beniahin^r tlt r Kuijpel »teilt iu ihrer Getiaiimttheit das irdiüche Pjiradies vor. (Tsdel V
nnd Fig. 4 B.) Die j»nae Dar^ellung sterfüllt in ein Mittelfeld nnd in vier durch Streifen, welche

von da bie in die Ecken des GewOlhes sich tortsebEen, nntertlieilt« dreieckige ki'^'^^^'I'c Felder.

Eine rin«;« imdicr Intifi iid!-, aber mir tlu ilweisc erhaltene Tüsehrift heffrilnzt d< n Iv.mni nach

unten, nnd da sich das Gi w ölbe in den Ecken, gleich dem Irllher erwilhuten tief heral>senkt, so

entstehen acht kleine Zwickelfelder. Alle diese Felder enthalten abgesonderte Bilder oder Figuren«

die jedoch zur Oeeammtdarstellung gehSren. In dem Mittel-Medaillon ist ein Ereua angebracht und

vier Euj^el, die Gcfiisse aiisgiessen; da» Wa.sser flies<»t in vier IJiinden» an den Graten dis GewiSl-

hvs lit r.il). wodnrfh dit 'rhcniuiff des Gemühles in vier Hildfelder eben bc wdl-sti liiert wird. T'in

das Mittelxnedaillon, aus dem die vier l'lüsse de» Paradiese» entspringen, lauft eine liiselu-ilt, die

in den noch lesbaren Bruchstttcken folgendenuaasen lantet;.hii fundunt ilnmen . . . mentis . . .

Das westliche Gewölhefeld zeifrt die Erschafftuif: des Mensdien. Adam steht in einem Garten mit

stylisirten HHunieii nnd IMittiH n (m thr Glitte des Bildes der 15;nim des I.rhens'i xcr Ontf Vater,

der die Uechte cnualuicnd gehoben hat, und in der Liidien ein i^pnicidiand hHlt, dm-aut: leci ...

hominem ad innnaginem m . . . simflitudineni. In den beiden Bogenzwickeln je ein nackter Che-

rubim, mit Hügeln, in der einen Hand eine Tuba, in der anderen eine

Gl tn Idt LTiiibe haltend. (Taf. VI.) Der Inschriftrand des Hildes cutliiilt dnrt dlt

Wollte: hie homo plasma f. Der andere ebenfalls 8<'chsflügelige Engel hält eine

Tuba und eine Scheibe, darauf eux" Gesicht gCÄticlinet ist. Dabei die Worte:

plaamatua vivi. Im eftdlichen Felde ist dargeatellt, me Gott den ersten Menachm
verbietet, vom Baum der Erkenntniss zu essen. Der letztere nimmt die Mitte

des Hihles ein. rechtS davon xtcht Gott, link« (Inn erste Menschenpaar. In dtii

zuniSdist betindiichen Gkf« ölbezwickeln sind zwei Evangelisten dargestellt, welche

an ihrem Pulte sehreibend sitsen. (Fig. 5.) Eine Aufifassung, die gans an die

gleichzeitigen Miniaturen eriiniert. Heide Figuren sind stark beschitdigt. Im

drittln Felde ist der SUndenfall darfrfstcnt. Die glitte de«? HiMfs niirmit dtr

Apfelbaum ein, um dessen Stauuu sich die i5chlangc hhiauft;indct. »Sic hält in
Fit. T.
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ihrem Rnchcu ciiM;ii Apfel und int der Kupf «legfiti die Kidw tctelieiide Eva

frci icliti t. ^rit lUr einen Hniid liilirt Eva oiiK-ii ApfVl ziiin Mniule, mit tlcr

iiiHlmn reicht si«' einen an Adam, <Ur rechts <les Haiinies steht tinil cIh-'U-

t'n\U einen sfiKlan zum ihiude llJhrt. In ilem i inen anstor^-scuden Gewölbe-

Bwickcl \«t ein En^d dargiOKtelltv dp«Rcn IVutiitipr jedoch sticralich schwierig

ist. Er i><t di u m1i. n erwllhnteii •ranz y^leicli, liHlt jc dde]» In der einen Hand

eine 'J ulia, in tler anderen einen Dreizack mit l ineni daranf^i'esjiiesstein Fisch

(Kig. 7j, dabei Bt-uJicn im llaiideint'nj^Hunjf.sbaude die Wurte f mille Ke(juens

nfttiiK. Die Geinjilde im vierten Roffeiifeldo (mihrBchrinlich die Vcrtreibunp

ans dem l'aradii se \oi-stcllend) " Mud in <len beiden ditrtijren ]{(>;;enz\vickelii.

sdwii' iim-li in ileni i rnm 15<>;renzwickel il^ > ili irti ii P>iMi s sinil erbleielit. In

den leixu-ivii Innscu etliehe Heste der Zeieluiun;;' die beiden anderen Evaii- •

^^ellffteu und ciiK^n -i-iertcn Engel vonnnthcii. Die Gremlildc in doii Schihl-

ho;;en dei- nUrdliclicn und Midlicheii Scitvnwaud haben ehcnfidU gnnc bcKun-

ders ;ri'litten. l)as au di r Südseite nia;r die Verklindlirnuy Martens vorbestellt

halM u. iV\<^. 4 G mal Fi;;-. .'>.) iJie iKiitunj; des niulen-n J}ilde» dürfte itaum

nalir mü^jlieh -sein, (t i^i- 4 II und Fi};', ü.)

Der xwiHelien den beiden Knppelu ^exogene Onrtbogen, welcher tmi

den beiden Wanflsüuleu aufsitzt und den ;;aMz» n U;inm tlieilt, ist anl" seiner

Flilclic mit It-r ,Jae<d>sleiti r b< iiialen, anl' welcher Ivi ji 1 ab- und aiiiwärts-

ütei^en. Inmitten in einem Medaillon der Scltü^jter mit dein üuehe de«

Lehens. Er ist die«» eine gnnas besonders eimichmcnde Cumpomtion, die mit

besunderein \'cr8tilndniss ids Vorhindunntit^iflied der beiden gi'ossen Genädde-

eyclen fr<'^viihlt wuriK'. Cl-'\<r. 0 und Kl.)

I>as Uild an ib r östlichen Si ite, aUo an der Wand jic^eti das liniere

der Kirche, und die Eiut'axsmi^ des uinstenf» hier aufp .stellten Altars* .stellt

uns ftlnrin mit ihrem Kinde thronend, umgeboii von Engehi Ond Heiligen,

dar. Ks ist diese r);irsfelluub jedenfalls die reicllHte und besteibalteiie Paiiie

des t!;»^;'*']!. Maria ist sirj'cinl ihirii.-tMlh : der 'riimu mit r !{(Sck(itli-bne

.steht auf mebR-reii .Stufen unter einem runrlbi>j;ij;en, durch zwei iSiluleii •;<•-

stutzten Anfban. Die heil. Jntn^mn nniHchlin^ dn« Kind mit der linken und sclimciehelt ihm mit

fb r irelifi 1) Hand am Kinn. Mari.i friiu't eine Kniiie, darunter ein «eisso.s Kopftuch und Schei-

b. u Xiudius, das l'ut« rkleid ist weiss, das mit eim r Ai;t ilTi /iis niniif iij ( h ilt. tii> t>1»t rkleid blau. Die

mit ^cbWarzen üschuhfu bekleideten Füiwe ruhen auf einem h(jhen IVlster. Hinter dem Thrune

erjieheint bctderBcits eine kleine gekrSntc Figur, die die Seitenwand des««clbcu hält Es sind damit,

Mrie die Inschrift es sagt, zirei Tugenden: ,veritM et castittW dargevtellt Der Uber Marien sich

wülbi ude Ibi^cii ist iiacb innen mit sieben I?undbü;fen besetzt, daraus je eine Taube lierali-

scbw'ebt . \\ ahrKcbeinlieh die siebiu (biben des beil. (ieistes.' Am Fusse des Tlinines zwei niiubirte

Löwen. Da» Cluistkiiid i-st mit Ausnalunc der Fiissc ganz bekleidet und steht im Sehoone der

heil. Mutter. Ein Scheiben-Kimbus mit Kreux umgibt das Haupt des güttliehen Kindes. Dass

das Marienbild die HauptdiustcUung dieser Wand ist, beweist eine unter diesem Bilde auf dem

" Iii«' IIimiikIiiiik iU-« (ii'wölbi'^ iiii Kann-r ilf« ii;ili> lir;.'oiuloii Oiti'> l'ir^wiCf KOiKt JpUlS illin)i<'ii>' MmI'.xc. Zu .ir fi'lilt «lort

die KrMliBfl^i>K «ic» Atlan uml ItPäinnt ilvr ilililcrcyclD« mit d«iii en^wn VVrbotc GutIM, docb cntirickclt »ich die ilUtlcmrUie in

fcam ^Iricli» W«H*> weitvr, wir Umtcii, wipR»!«K^ dw «ntp Verbat fi«tln, uml «{«Ii hirr mreilioBd dcii fttndnifiilL D* Ulf

ZiPkItnuMg mimI Kriiandliiiig de* a«mill<l«« eine imi der Gwk«^ fut gnnt gieielie. nnr etwas rohfiv i*i kIjiIkt ntnn rrrmnihen kann.

dAi» si« von detiwlben KttiuMtem »tamaMn), M> könnte miui lUiiiriiiiM-ii, «Im* im Tieiton G«wOIIm-i'< IiI . gicicli wie Iiier im liritteo, su

dort die Vn^rvilmiif d«a ewten lleiurheiqiisitre« eue iInm PitcmlieH« dai'senli'i't wjr.

»1«. 10.
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Mauervor8))nin^ angebrachte Iitsolurlft. Oi««elbe ist in den MOrtel fin^c-^'r.tbcn, vereidet. Sie

lautet: EciH' tlutmtti*. mnpni. fiilptscit. rcfris. et a<rni-

l!i ii!.-rv( ii-, ilcrt Hmiptbildfs «ind ihm Stufen nach ahwiirfs inlji nd him Ii je lir. i s.'lclje

l\uu(l-UuguUi>telliiug<iu augobracUt, iunirbalb deren «ich je eiuc weibliche Jr'igur dargetitellt zeijrt.

Si« tragen alle InaebrifflAiider in den Staden, leider sind die Lucbiften ftagmentirt. Die erste

Figur, liuka aitaend und gekrlSnt dargeatellt, wird mit den Worten beaeichnet: tnrbata est in

i*rmione cju«, die iiilclistc ist tl>ei\fiill8 gekrönt aber stehen«! dar'ji ^t. ITt , dabei die Worte:

vinun non cofrnoscu, die dritte stehend und })h>s niinbii-t, die Inselnitt uideK<'rlieh. Hc<:lits die

ea"8tc Figur sitzend und gelu'ünt, die Worte der SchcduUi: .... angehis ad eam, die Überschritt:

Rolitndo, dieser xunilchat «ine gekrönte, stehende Figiir, dabei die Übemchrift prudentia, und die

dritte »tehend und nimbirt idme nfihero Bezeiehnunfr. Die Worte auf den Spruchbündeni beider

Fijrnren sind nielit mehr zu entzifl'ern. An d. ti S'ttifi n ili TlTifinf »* '^ii ht man in lebbuU« i I^rwe-

gung auf jeder Seite noch weitere sechs nimbiite Liiwen. Iv-* entliUlt ooiuit dii» ganze Pableau

viensehn solche Vorstcllmigen. Oberhalb der eben beschriebenen sechs creneUirten Arcaturon

crseheint (h r übri;;e Kaum vuu Hrnstlnl lt i n von sechs l*r<ndu t< n eingt uonunen; auch (Helte halten

Spmehbilnder in den Händen, deti u lux ln ilti n tVaiznii iit;ii i^iiid. fTrif. VI. Fig. 4 A.)

Wie erwähnt nimmt die Glitte der Wand eine grosse rundbogige Üfl'uung ein, die auf Jialb-

sUnlen gestützt ist. Als Russcrster Bahmon umgibt dieses Fenster eine rcehtwinkbgc und hoti-

aontal abiMihlieaaende Mauer, die fiut um einen Sehuh aus der Wand heraustritt. In der Hohe der

Fmsff i \v nidsilnlen-Capitiile wird auch dii Wand durdi ein Oosiuis nntertheih. Der ganze

Mauervors|)run;r sowie die Ibdbsiiuh n, t'apitiUe, (iesims»' etc. sind ebenfalls bemalt. Zu oberst

findet sieb die auf die Miuiendar-stellung bezUi;liche und seljou mitgetheilte Inschrift, die band-

förmig den Auabau abschlicast. In jedem der Bogenawiekelfelder ist eine dedicirende Bischof»

gestalt in vtdleni Omat dargestellt, doch istdio Figur links mit der lufel bedeckt und hält <len Stjib,

widirend diese Insiirtiten bei dem anderen nur seitwärts angebr.n hf sii.il. Dii (inlii i Ix fiiidlii hcn

Inscbriftbünder konnten, wenn die Insclu-ift erhalten gcbliebtn wäre, sicheren Autschluss über

dioK« Personen geben. Leider sind sie sehr firagmentirt. Dil erstere enthSlt die Worte: sit et ino .

.

deleas nostru . . . , die andere: sia mei menior ora pia die t« inci virgo maria. Ein weiteres schmales

Inschriftband, da« innnitti'lbar an der Kante des VorbniK ^' ];iiift, .'ntldilt: Otto electu» (auf jenen

oline Mitra bezüglich^ mid dietrich epiHcupua cuuüecratuü hujus ecclesiae secuudus.

Koch igi an erwühnen, dass unter den OonlQden der Nord* und Sttdaeite noch eine Art

von Bordüre angebracht iat, in der sieh Medaillon« aneinander gereSit zeigen, die auf einem

mit veitieft< ii und verjr(ddetcn Kreisen und Vieii)iissen wraierten Ftmd ruhen und mit einander

durch ein kleines rundes aj-rafleUhnlielies Ornament verbuntlen sind. Die Medaillons eutbalteu

foBt lebeusgrosse Brustbiklcr von Heiligen und zwaa* vou männlichen au der Nord-, von weib-

lichen an der Südseite. Einfache würdige Gestalten; die an d^ Rande der Medaillons geschrie'

Im neu Kamen sind mit wenif.'en Ausnahmen erlosc-ben. Man liest z. B. noch in ab<ferundeten

Minuskeln: S. Clara, 8. Servatius, S. On-irorius, S. ATip-iT^tinus, S. Sylvester. Die mUnnlichen

Heiligen sind als Biscliüfe mit StuI) uml uiedrigci- Mitra dargestellt. Wie wir gesehen habeu, ist

der Inhalt der GemSlde ein klarer nnd lotcht verstttndUdisr, es sind fast durohgehends Dnrstel-

Inneren aus der heiligen Ges«'liichte mit fast giinzliehcr Vermeidung von typischen üczUgcn. Ks

sind GemUldc, die ganz dem Zwecke des Ortes entsprechen, wo sie sich l>i fni(l( ii. lüldi r ih r

Erbauung und Stärkung im Glauben, die auf dm ewige Leben vc-rwei«vn, lur Nonnen eben jenes

einzige trSattmde nnd sie in der Erfllllnng ihrer Ffltefaten stib-kende BUd drar Zukunfk.

Überblickt man die gaase Bemalung, so venüth die Zeichnung der Figuren nnd Einaeln-

heiten eine kunsl^abte Hand, die Faibengebung ein«i gebildeten Maler und die ganze Auffassung
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einen denkenden and erfiihrpnen HeiBter. Die Figuren sind mit dem Piniiel in Conturen htbäg

gexeiohnet und die einzoluen Partien in vollen Striehen mit im Ganzen matten Farben aiisgeAdlt; die

S<-liattt'iifrf-hiniff ist höchst fferiufr; dt r Hiiitr r<rrund 'Ht tiefl.>1nn , am Rainl r1n- Oi iriiiliic meistens

grllu, und diuiiit bauidfömiig umaäuiut. Mit Vergoldung wurde nicht gespart, auch kouinit e» vor,

dm« Nimben, Gewandsttumc', Kronen n. i. w. überdiefl noch {^astisch gehalten wurden. Zum
beaeeren VeratMndnim für den Lener haben wir in Tal. III das GipiUlIde einer Scbildwand in

Farben wiederfjejfeben. T.eider i'^t «Irr heutipe Zustand ein nahezu trostloser. An vielen Stellen

ist. wie ja die beigej^ebenen Zeieiinunfren »chon darthuen, das Gemälde lün^st vci-«chwnnden und

die Mauer mit frischem Mörtel Ubentogen, an vielen Stelleu i»t der ursprüngliche die Malerei

trag«nde Anwnrf lerriMen oder fllllt, eich serbrOdtelnd in einselnen Stttclten herab. An dei' Fen-

8ter!<eite haben die Farben bereits durch die Mauerfeuehtigkeit geKttett Und beginnen zu Zi'rrinnen,

An der Choi*»<eite, Wi> ilas TTimptfriister und vier kleine Frnstfr veminuer* s*ind, ist bei der Vpr-

auiucruug manches beschädigt worden, »uid vielet» wird noch verletzt, da dort das Geblüse für die

groue Otgel aufgestellt ist, ein Anlas«, vm unwillkfirlieh titglieli den Malereien neuen Sehadsn

zuzuftlgen.

Was uitii die Zeit iL r Anfcrttpriinp de r f?( inäldc bctrift'r, so ^j-eben die In n-its hrsciirii bciUTi.

HU der üätlieliea .Stirnwaud in den beiden Zwickeln des Fenstereinbanes angebrachten Bildnisse

aweier Bischtffe die genflgende Anfklirung. Einer dieser Bischöfe trügt die Insignien seines Standes,

dem anderen sind sie nur an der Seite bdgegeben. Die an der Kante des Vorbanea befindliche

Iii'<t hrift bezeichnet den einni nl-< l$tsf }i.)f Dir rrii Ii IT. <l( ii rinderen als den ci'wilhlten Bischof Otto.

Der Bischöfe mit Namen Dietrich waren an dieser Kathedrale zwei; der eine wurde 1179 geweiht

und legte 1104 sein Amt wegen Küperüchwüche nieder. Bischof Dietrich IL stand der Uurker

Kirche in den Jahren 1S64 bis 12T9 vor. Bis nicht neuere Behelfe geboten woiden, mUssen wir

uns Wühl begnügen, in dem einen die Insignien tragenden Bischof Dietrich II. anzunehmen; da«

mit electus 0(to bezeichnete Bildnis« kann sich nur auf dm Salzburger Dompropst Otto beziehen,

den einzigen DigiiitUr, der zum Bischof von Gurk im Jalire 1214 giltig gewählt, aber als electud

noch iih selben Jahre vor seiner Coneeoration geatorben ist. Auch ist dessen Grabmal erhalten;

nufder dazu gehörigen in der Kirche leider am Fnssboden befindlichen M:inn> ri>lattr, lii* bedauer-

lichcnvt isr keine Inschrift hat. ist i r in der dem (jtemülde entsprecheuden Weise «bgebUdetf

nämlich im Me8i«kleide, Mitra und Pedum an seiner Seite 'K

Wir hab^ somit drei Jahresaahlen, die füt die Anfertigungt<zeit der Genddde maiagebend

sind, nimlich die von 1211 erfolgte Messestifhing des Bischöfe Walter, zu persolviren anf einem

im Nonnenchor noch nicht vnlh n.h tcn Altar, welche nndditct, dass der Nonitciichor, wenn auch

baulich vollendet, doch noch und zwar in Folge seiner damals nngenUgenden Ausschmückung

nicht geeignet war, um darin einen Altar aofsustellen, femer das Wahljahr des Wahlbischofes

Otto und die Begierungsaeit Bischöfe Dietrich U. von 1254 bis 1372. Da diese beiden

Bischöfe an der wichtigsten Stelle de» Choi-es, an der Altarseite und zwar zuniiclmt de« Altars

abgebildet sr> i^•t MiizuiKhiiicTt , dans sie von gewisser Be'deutung ftir die Malereien sind. Es

durfte so ziemlich richtig sein, wenn man in diesen Personen die llauptwohlthUter und Stifter

dieser Aussohmttekung sucht Es ist demnach ansnnehmen, dass die polychrome Ausstattung in

^ die Zeit swisclien 12J4 und bis gegen 127!) fllllt und wurden somit die Bildnisse der beiden

- J^isi hi'ifV. iintiT denen sie begann mid tmit tc, als Widnicr unter dem Hauptbilde angebraclit. Der

Styl der Malerei, deren AuHflihning somit bis Ul>er dit- Mitte des XIIL Jalirhunderts hinaus reichte,

steht mit dieser Zeitbestimmung nicht im Widerspruch, denn einerseits hat gerade in der Haierei

der romanische Slyl eiih nnt grSsster iOttiigkeit noch lange lest gehalten, als er in der Arehitectar

II ». Mitthcilimgva d. k. k. Cest. C«m.
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sclion naliesu flb«rwan<len war, «nderwit« seigt neh in den an den Bildern vorkommenden Arelu-

teoturen und in manchen Detail» unverkennbar der mHchtige Einfluss des neuen Stytert. T jnon

weiteren theilwei^en Beleg dafttr frilit dif von dem venlii iintlic lu n Ankersliofen g'emafhti Mit-

tbeilung, da»» in den Qurker Urkunden, welche eben dem Zeiträume von dem Beginne de» letzten

Deoenninms des XIL Jahriionderti bis snm Jahre 1826 angeboren, wiederiiolt bei dnsehien

PerHoncn der bezeiclmende Beinaanen pietorea^ so lleinrith pictor, Hiltepold, Dietrich und »ein

Sohn Heimlcli. Rudger pictor rtc, vorkomme. Du si fi ifiünlichkeiten würden sieher nicht in

Gurk gelebt haben , wenn sie nicht anfilnglich in der Kirche «elbst und später im Nonnenchor so

wie in der Umgebung des Stiftes, wie in Pie«wcg, Friesach etc. Beschäftigung geAmden hätten.

Indem wir fiir die Anfertignng dieser Malereien obgenannte Zeitbestimmung annehmen,

modificiren wir damit wohl einigennniäsen Ankershofen's Ansicht, der diese GemUlde inn erste

Viertel des XUI. Jahrhunderts sct/t. (wenn auch gerade in dieser Zeit mit Rflcksicht auf dai»

wiederholte Vorkommen der Namen des Malers, die Ausführung der meüten itemälde gesetzt

werden durfte), und als Widroer Biscbof Dietrich I. und seinen Gkgner Hennann von Ortenbufg

bezeichnet, allein wir siiirj i! uüber beruhigt, denn Anktisliof 'ri'-^ Vtrdieiiste um die Erlorsclrnng

mittelalterlicher KunatdeukuMle waren zu bedeutend, als dum aie hiedurch geschmälert werden

könnten '*.

I* OUjflcicli Hcir villi Qiuisl Mit iln-"«' .Miilrn.'ii-^i lii rt-ilÄ ;iiihiM'ik»uiM i,-riii^ivli[ !i:if, nii'l u. Ji'ii Mitflii-IInns^'U <lcr k. k. Ccn-

tral-Coiuiiii'-^iiin aus 'li r l-'i'dur de« Ht'rn, ( imtlii li Fn-itierrn v- AnkiT^lmtVii 11 ]). l'-ilctr, l!i 'i'hr>'il)iiiit,-i n und wirhlijfn N'ach>

riebton «lurübcr ^'bracht worden, endlich Herr iliuis iin Ii. Hunde der v«id ilrider und Eitclbcr^er herauüReKebcnou Kiinnt-

ili-nkmale des flgU'rreinliiiMJMQ Kaineriitutea dienelbe eiapehend wUnlifctc, so glaubten «tr d04ll Ivci dem Um»und«, al» eine Ver-

«UTcittliebuqg dar llildar nv intMii(tii(lieh nothwendif Mliiea «nd «ieh Meftr ein« gm rvnMglMw CMegenlieit durah dm
Veifflf«nBm«ltt dar lu k. Caatral-CanBiMioB aber die duich PniK Johwu Klela alt TiitwMlüt anncflUiftra Cqptea iwd,
dt dlMmr Pnhilealini sieM wulUr lOgen n eoHett «nii «Mge «ildinnida Wette beifÜgeB mfliMii, oIum dendt aber det
RakiMii einer elnIbdieB SMSmtg hiiwiH<iiB«lMa. Vit Beny eof Boitudmitt Vif. 7 attaben wir noefa ucbttagliefa beiAgen

zu aolton, dasH diu (ieinälde mOKlicherweiee voniellee dBHtei wie der £«(«1 dem ttaiwrwieia Jonclifae «ad eainer liettablea Ottllv

Anna die Ucburt Marien« vcrkUndet.

üigiiiied by Google



142

Die Doiiikirche und der Kreuzgaug mit den Überresten

der alten Herzogsbnrg zu Obntttz«

Von Fkaks HiHiRinouiiii».

(Mit a MUtt. und S Bdnoilultmi.»

^eit tli'U iiltcsft ii Zeiftm war diT rastlos Kc-haH'fii(U', iiH-usi iilit In Gfjst ;>»'!<fliiit'tiy, stiWuhl VJjn

Scluitzc (liH ciffLiieii H< i<|t s inul «K s mühsam ErworlM-mii, als hulIi spiitcrliiu zum Sclntt/t ir!iii7.i r

Liiiiidu, l't'ätf Burgeu^ iSclilü.'^^cr imd bt-leätijfte Orte uiid zwar uu liululicn PlUti&eu auKulcgcii, wi lt-lit-

vermöge der natürlichen Luge eine Heer^ oder WaMarBtrame dominireu.

Wir finden daher auch OhuiU/. wek-lic» durch Neiiic Lag^e, auf einer Insel der ilarcli,

,-,,i-;!itpli< h zur HiTstfüniijr > int-s Jjflestijrtcn IMatzesj lt' ( iiinct ist, dlUHih eine auf der n. EriiH-

huug in uiivurdcuklichcr Zeit erbaut« Burg wahrhaft gcuiaeht.

Von dieser Burg, welche hia in dae XIII. Jahrhundert von den OhuUtzcr Herzogen und

niühriachen MarlEgrafen bewohnt wurde, fanden sich lÜBheir nur aelir unbedeutende Spuren vor,

eiiizi liu' Steine, welclie in der dennalifreii Zwinf^ennauer vermauert sind und Zeichen f'rühronia-

niseher Onianu-ntik zeifren; vor Kurzem aber wurden durch etneu glUcldicbcn Zillall einige

höchst iuteressaute Überreste der alten Uerzogsburjf aulyedeckt.

Bevor wir jedoch in eine Besprechung dieser neu au^efundenen ÜberreHte eingdien,

wolh-u wir der £rbauang der anstos.soiulen Donikirehe zu Kt. Wenzel iin<l des Kren^angca
daselbst erwilhnr-Ti ntnl die {rcpcuwifrtifre Gestaltuu<f des Domes nJlher ins Au;je fassen

Bei der alten Bur^ begann, da die biscbütliehu Kirche bei >St l'eter iu der Vorburg z\i

bcschrftnkt war, der Olmütxer Herzog Otto IL (1109—1126) den Bau einer neuen grOsaem

Donikirehe, welclier von «einem Keften, dem Ileiv.ojre Wenzel tlen Frounueii, fort {.'e setzt und nach

dessen Tode i'l aus dessen Na«-hlasse von dem Biscdiofe Ileinrieh Zdik beendet und im Jahre

1131 ouui«ecnt wurde Uievuii i«it noch da» Mauerwerk der Fa^ade unter dem jetzigen Anwürfe

erlialtcn. Als diese Kirche im Jahre 1265 abbrannte, wurde aie vom Bischof Bruno mit groatiem

Aufwände nmgebaut und nach einem abermaligen Brande unter dem Biachofo Johann von Keu-

markt in den Jahren 13Gr>— 1375 das {fe{,'enwJ(rti*;e Schiff in seiner sehünen }rothisohen Ft>nn

hiT<_'-(-Hllt. Im Jahre l'!tn Iii di r Hi<rhüf Cardin;il vnn l>ii triclisfi in >tn1t des kleine^i frofhi-

schon Chors», den jetzi-ren «.'eräunngeii im Rcnaissuxiee.styl antWiien, wodurch -die Kirche ilu*e

deraialige bunte Gestalt erhielt.

* A. denbaiy Pmniti nftto OtgaaiMt. V» Vldni 1861. flw 83.
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Dar gothiflche Theil den Domta i»t eine lUx-i.schithgi-

Hallenkirelie, mit breitem Ifittelacluff und swei solmitleren

Seitensehiifcii. DicSchiffs-PfeiU r lialien einen rechteckitreii. an

(Ion vier Ecken al»{refa(jtpn QiurHiiliiiitt; «licscs l'rotil ;ri ht

auch ohne Capitälvormittlung in die Pleiler-Gurtbügti» über.

Die GewOlbei-ippen der Seitenschiffe laufen an den

Pfeilern der Hauptiiiauer auf t in in der Hübe der Fenster-

aidiliife sitzeiulcs . einrarhcs Hlattcupitiil , wiilireiid <li«'si lbeli

au dcu langen Scliiil'ä-i'leileni uiuie Capitälveniiittluug in die

HShe dar Fenstersohlbänke in eil» ocmiohttige Form endi-

gen. Mit diesen Gonaolcn correspondiiten im - Hittelachifie

<i-r;>,ssere Lanb-Consolen , welche Fi;,'uren traf^eu; über diese

wiillit sii-li ein <;an7. niederer Baldachin, in welchen die Qe-

wülbei-ippeu sieh »uilauieu.

Der bedeutend erhöhte einschiffige Chor, von 1619, ist

im Sechsecke ab>jres<'ldi)Hsen nnd entsprechend seiner l^uuzeit

mit einer liall)kri isn;rniijr( n Tonne lilierwülbt , die ntir durcli

die Sti( iikappen über den Fenstern einigemiasaeu belebt wird.

Die urspriiii^^liche Fa^adenanlage ist anf zwei,- mit den Sei-

tenschiffen correspondirende Thiirme berechnet; spiiter wurde

jedoch ganz wi(!< )-^inni<f ein Mittelthnmi constniirt und der

ganzen westlichen i?'a9ade der Stempel des UeuaiBBaucestyles

iiuigcdrilckt.

Wie aus der OnrndrissskisBe ersiditlieh ist, haben die

Strebepfeiler ztini grösstcn Theilc einen trapezförmigen Qneiv

«clniitt bei einer Liin>re von 4 Fuss 10 Zoll eine Breite von 5 ?'uss 4 Zoll, welche sich inif 2 t'uss

verjüngt. ^Die dreitheiligen trUiigotlüfehen Fenster enthalten einfache Masswerke ; das douiinircnde

Qlied des Fensterpfbstens ist ein 8" dicker Rnndstab, wdcher sich mit seiner niederen, teller-

aitigen Basis in ilii- Fi ust( rsohlbank versehneidet. Der Detaildurchbildtmg nach v.u schlieesen,'

dürfte fler irnnzt liallenbau von dem um das Jahr 1270 becronnenen V< iL'r<"'S>enm'rsljau iti s roma-

nischen Domes (von 1131) herrilliren. Wie weit »ich der alte Dom erstreckte — ob blus auf jene

Stelle, welche heute der Chor einnimmt, ob weiters in den dreischiffigen Bau hinein? zur Beant-

wortung dieser Fragen fehlt gegenwSrtig noch jeder Anhaltspunkt Nur der im Krcnzgange sicht-

bare Strebepfeiler des linken Thunntraver 's zi iirt i in romanisches Fussprofil. Nach meiner 5Ieinuu<r,

die ich fibrigens nielit als massgebend hinstellen will, dürfte hieraus wold nicht mit Sicherheit

geMcIduHSen werden kUnncn, dagt» der romanische Dom bis zu dieser Stelle gereicht haben wUrde.

An der nördlichen Seite der Dtnnkirche wurde unter dem Bischof Bruno ganz unvermittelt

in der <lureh «las ganze Mittelalter üblichen Weise ein Kreuzgang angebaut, an welchen ni'.rdlieh

die im .lahn 12t>l i r1> luto St. .lolmun-Capelle und westlich «lie ]<\ny. darauf erbaute St. Ann.i-

(aui li Maria Magdalena-j Capelle anstossen. Der gegenwärtige Kreuzgang, ein Uechteek von

-

H2V4 Fuss Lange und 66'/« Fuss Breite, ist in 22 gewölbte Trav^'s eingetheilt (s. Tt£ I imd II),

nnd dürfte dessen Entstehung in die Mitte de» XV. Jahrhundei-ts fallen.

Hei diesen (»ewölbeii wurde ein ähnliches Princip Iteoliaehtrt wie bei den Seiteuschitlen,

der Duuikirciic; während die Kippen au der Fensterwund in einen halben Achtecksdienst Uber- .

gehen, der mit einem profilirten Sockel auf dem Fussboden aufsteht, enden dieselben an der

Wandseite schon nnteihalb des Bogenanlanfes in einer eonsolartigen Form.
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In der nOrdliclien und weltlichen Wand dieees Krent-

gangea und zwar an Stelle der im ( iruinhissc (Taf. 1) putik-

tirt bezeichneten Mitte wurden dnicli den lllrsterzbisehttfli-

chenIngenieur llemi Biei'el im Jalire 1868 Uber den Gcwölb*

HchlttsBen loM Tenominte SteOrat in der Qoaderwiiid m^ge»

brochen und liiednrek die lischst mtereiMuiten Cbemste der

alten TT< rzugslnirp bloHspelefft.

Diese Denkmale alter Cultiir bestehen in einer Reihe

von Fenstern, welche nach verHchicdencn Principien cou-

stniirt eind.

In Beziehung auf die einstige rSnmliche Kntwicklung^

der Burfr bieten diese Fenster nur weni<r Anhaltspunkte;

soviel ist jedoch erHichtlich, duaa die dermaligcn nOrdlichen

and weütliehen Wtnde des Kreuzgangea die tOMenm Hanpfr-

mauern des alten Burgbanes waren, diiim «ich itgWMIIMh die etn-

selnen Rüunie derselben }re};t n den KreuKjrarten erstreckten.

An der Nordtieite war jedenlalls ein grosnerf durch vier,

dreifach gekuppdte Feniter erleuditeter 8««1 und Uevon

durch {eine Wand getrennt ein sweifenateriger kleinerer Raun
gelefren.

In der nordwestlichen Ecke dieses Gemaehes springen

swei laubverzierte Steine consolartig 12 Zoll «an der Mauer,

welehe, wie ein vorhandenes WideriageratUck beweist, als

Auflager eineH nach der Diagonale dea Ranme» gespannten,

in Slhnlieher Wt-ise verzierten Se<.ai»ent1io>rens dienten, nnd

die ReHte einea ehemaligen Ktunincä nein dUri'ten.

Ln wesdtehen Traete finden aich, nehst der Spur eina* einatigen Scheidemauer, in der

CaintilBhöhe der Ki iistt-r nueh das AnlanfstOck eines 15 Zoll hohen Segmentbogens, welcher Uber

die gnnze Tii fe ili s ( in.^tii^i n Rimnics ccsjunint trewescTi sein dürfte.

Da das alte, romanische liausteinmauerwerk durehwegH in einer Höhe von bciläuhg 3 ¥usa

Uber den Csfhilen s« Ende ist, daher auch die Bndaatnngsbugen dkaer Fenster nvr bis id

dieser Hohe beatehen, ist tther die einstige Entwiddung der Deekenconstmction kein sicherer

Anhaltspunkt erhalten.

Sicher dürfte die Decke einstens aus TrUrnen contruirt gewcHcn sein, wobei der oben

bezeichnete Segmentbogen als Auflager flir einen Quertram gedient haben mag.

Ln Gänsen sind in den drei RSnmen 10 Stttek Fenster Torhaaden, die nach drei versdiie-

denen Principien cunHtruirt und derart vertheilt sind, daas jedes Qentach nvr Fenater einer nnd
derselben Art enthiilt.

Die vier Fenster im äaale un der Nurd^eite (Fig. 1 ) sind dreifach gekuppelte Rundbogeu-

fenster, mit swei MittelflSulen, einer Lanbardiivolte, nnd werden durch je einen, Uber alle drei

Fenster gelegten Halbkreisbogen entlastet. Die drei Fenster im Nebenraume (P^ig. 2) sind iwnfiush •

{.'ekiiyipelt mit einer Laubarehivolte verHelien, und durch einen über beide Öffnungen gespannten

Bogen entlastet. Die drei Fenster im westlichen Räume (Fig. 3), die reichsten aller drei Arten,

sind gekuppelt, mit swei Arduvollen versehen «nd hiedordi anbh entlastet Zwei dieser Fenster

sind dadurch nahezu zerstttrt worden, dass es dem Baumeister der anstossendni 8t. AnnaFOapelle

beliebte, gerade an Stelle der CapitMle kleine Rosetten dtwohsubteohen. Die Fenstertheile, sowie

Fl«, s.
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der grßHste Theil des Hnusteinmimerwerki-rt sind aus einem weissen, ziemlich harten, dichten

KnllcHtein ausfroflUirt , dessen feines Korn eine ganz vollendete Durchbildung des Ornamen-
tes zulässt, wodureh auch die prHchtige Wirkung der verzierten Archivolten und der Capitille

erzielt werden konnte.

So Überaus reii^h auch diese, dem Chaiiikter de» Style» trefllich entapre chende Ornamentik,

namentlich bei der geringen Dimension der Fenster von 2 Fuss 2 Zoll oberer Breite und 5 Fuss

1 Zftll Höhe genannt werden muss, so ist doch die Wirkung der scharf geschnittenen, facetten-

artig tractirten HlHttcr voll Harmonie und Eleganz.

Ganz charakteristisch ist fllr alle drei Gattungen der Fenster das Anlaufen der Archivolte

auf das Capitül und von besonderem Interesse die F.ntwicklung der reich omamentirten Sattel-

capitille. Solche SattelstUcke, welche den Übergang des Hogens in das Capitill in geistvoller

Weise vermitteln, konniien in der romanischen Stylperiode sowohl in Österreich und in Deutsch-

land als auch in Italien und Spanien etc. sehr häutig vor, wUhrend die französischen Architek-

ten von diesem ConstructionBclemente
.
selten Gebrauch machen und sich durch hintereinander

gestellte DoppelsUulen behelfen. ^
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Fi«

Eine der «chdn-

titi-n (Icrnrtigen und

sleü-hzeitisr nwh
ni«h ontwic'kt'ltfU

Lösiin^'U findet «ich

im Kmixgange dw
(Jrossmtiiii^tr rrä zu

!
Züricli. Auch an den

friknpiKlten Thiirni-

Ic'nHtern der SpitRl-

kin-lu' zw Klcisttr-

mubuvjr koiniiicn

tU'iartijift Sattolcapi-

tirte vor. Wie die

Fi^rurru 1, 2 und H

zt'ijjcii, findi'ti sich

nn dtu OlmUtatr

Fenstern dreiei^ei

w<'S('ntlir]i voll ein-

nndcr voi-srliiidcne

Lü8ungt.'u vor, wo-

von wohl die in

Fi<^'. 3 angewendete

seil' i; <h(ill) nU die allseiti^r {foltm'.'-cii'itf liczi icluHf wc nh u nuiss, weil di«- doppt-Uc Dhitt-

ifih«' iiulir dein Motiv© der Archivolteu-Verzieninjf euttsprieht und zudem durch die grUäüere

Anelndung der filfttter mif der Stinweitc gnnz nninci^clicli der Übergang des reelitccfcigen Bogcn-

Anlanfstcines in die quadratieohe Deckplatte des CapitSls erreicht wird.

l>if Cnpit;(U' in Fi;?. 1 und 2 mit dem <;es<-hwun<reneu, an den Eelien id><;esehuinenen

Ahakus, den zwei Voluten und dem Sterne, an SteHe der lihnne, klin^ren deuuiaeh in der

ganzen Anordnung auflallend an die antiken Foniieu an, wie dies nur in Bauwerken italienischer

MoiMxT siim AuHdnick gekommen, hei welclien niemals die alten Traditionen gans verfomi

gegan^icn waren.

Nachdem dan Motiv des fiK^ctfirt' n Sternes l)ei allen drei Arten i!ii^< r Im iistfv in ooiisi quen-

ter Weise angewendet crecheiut, mag dasselbe vielleicht Bezug auf ein Wapiieusymtioi oder »oust

dergleichen gehabt haben, da doeh kaum anntnehmcn ist, das» der mit Phantasie reich b(>gnbte

Dannuister um ein anderes passendes DecoratioiMmotiv In Verh jjenlieit ;reweseu sein s> Ihi .

Die Situlen (Fifr '
; lirsitzen eine anHjfesproeheiir F.ntasis; au den kriltYig frelialtciun,

attiHclieu SiiuleutuK»eu ist durch Auwendung von sogenunuteu Kck- uder Suhutzblätteni der

Dbei^ang des Wulst« \-n dtP viereckige PHnAe vermittelt.

Die Malereien im Kreaigangc und in iter Damkircbe.

Au zrlni WimiTfliirlit ii dr« Krenz<jaugeH ist es bisln r ;r< hms-en , nnter rl< i- dieken Jahrhun-

dert alten Kalkdecke Spuren von mehr oder minder gut erlialtencji Waudmalereieu auüsuöndeii,

welche Scenen aus dem Leben des Erlösers dar»tellen.

Sowohl durch den Umstand. «1;iss unsere Vorfidiren filr die i'berreste der früheren Cultur-

perioden keineswegs jene Fietftt au den Tag legten, welche dem jetrigen Jahrhunderte ein blet-
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bendcK Denkmal in de r GfcHchiilito >ii htrt, al» hhcIi in Füljre

der Malweise der Alten , welche bei Wnndnjnlereicn sich liUuii^

der Milch ah Bindemittel der Farben bedienten, deren Fett

dinrh dif aniins|iliärisclion EinflUsHC «ersetzt und sonach den

Farben jede JJimlimjr tiitzofrcn wird, wuidi-ii die Jra<rlielun

Bilder in hohem Grude becjcliiidij^t untgetiiiiden. UtTenbar haben

iweieriei Heist«!' und nrar zu verschiedeiien Zeiten hieran ihre

Kunst gvttbt

Wahrend einiffc der Hilder in den 8pit7bo<.'enti'ldeni <ler

Nttrdstite des Krenzganjfe« s«w<)ld durch die schlichte, rein

relipüKe AufiasHung, als mich duix'h die zaile liebevuUe Zeicli-

nnng und die eingehe Malerei in lichten milden FarbratOnen

als die älteren luid weitati-^ lu r^<cren berraehtet werden mÜHKen,

dürfte die ffi-üsst-re Anz;ihl dtr.sell>en, welelie rcnlistiselicr aiifs.'-e-

lasst, krHltiger, uiil unter »chmntziger gemalt ert>eheinen vnul

auch mit RtlclcMieht auf dan CoatUme, dem Ende des XV. Jahi*^

hundert i-.s anjrehi'in n.

Von besoiiiUieni Weitlie ui\i\ ztidoni noch am besten

erhalten ist von den Ulteren JUil«lern eine Daititellung der Ver-

kttndiguug. Die Ckrtteamutter kniet vor einem Betschümel, das

holdselige Gesicht, Trelchea durch deu rtlckwtirtigen ruthen Vorhang noch gehohen wird« uadi

vorwHrts «rcriehtet, wäiluend rechts ein kniender Kn^rel, die rechte Hand erhobeni und mit der

linken ein beschriebenes Spntehbaud haltend, die liut«cliaft des llen-n verkflndet. Ein ofFeueM

Fenster gewährt die Aussicht in die freie Gegend und zeigt Gott Vater in deu Wolken tlut>ncnd.

Von den weiteren Bildern dieser Zeit sind eben nnr Beste Torhandeii, welche woU theil-

weise die Handlnng erkennen lassen, jedoch tthei* die gaiiM ComiKNution keine richtigen Aut-

schlilsse bicfi-n.

\'on den Wandgemälden der späteren Zeit ist am besten aufgedeckt und erhalten dit*

Darstellung der heiL drei KOnig«.

Vor einem halb verfidlenen rundbogigen Danwerke sitzt die In\ Verhältnisse zu ih n

nndercu Fi{.nn'en grJVsscr pr-haltene Gottesnnittcr f\\;\s ln-i vitli-n IMl(U'ni \crknii)nit K mit dem
£rlöiM.-r am Schoasc und umgeben von deu drei Königen aus dem Morgenlunde, welche goldene

Geschenke darbringen. Die Dantdlungsweise ist die damals allgeanetn Übliche. Ein junger Manu,

ein Hlterer nnd-ein alter Hann mit weissem Bai-tc, nach einigen eine Anspidung waf die Lebens-

nlti r, nach anderen auf die hcisse, warme tind kalte Zone ete. Im Ilinter^mmile reiches Gef<d;re

2U 1'1'erd und zu Fuss mit tlatterndeu Uccrbannern, ganz im CostUuie der Zeit, mit auigeachlitz-

ten Pufiknneln und breiten sogenannten Bilrentatien-Schuhen.

Unter diesem Bilde, welches mit dem Rippenanlanfe absehHesst, ist in der Malerei die

dreitheilijre Anordnnn-^ der ffegenüberliegenden Krcuzgangfenster beibehalten; da» Mittelfeld

fllllt das Seliweisstueli Clii isti :nis, die zwei Seitenfelder zei^^en den knienden Donator und SCiue

Gemahlin, in der Kleidung der deutschen Patricier um 15(iÜ.

Auch im linken Sertenschiile Aber den Chorsttthlen sog sieh ein Cyelus von bildlichen

Darstellun<ren aus der Lebensgeseluehte des Hcrni hin. Diese liilder, 2'/.. Fn^-^ im Quadrat

messend, jedocli besitzen einen selir <,ai iM;ren Kuiistweinli uml wurden jvdeufidls erst im X\'I. Jahr-

hundert gemalt. Interessant ist eine gemalte Insülurift unter einem der Bilder: „Anno domint

MDLXV Marcus eiiiscopus olomucemns".

x\'i. * M
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Beinerkcnswerth siud auch die ornamcntalcu ^[alereien der GewülbekAppeu des Kreuz-

ganges (Fig. i).

Wir linden dMellMt gam liebliclM, der Pflansennntor entnoBuneaen ItotiTe. Die vencUnn-

^'(•Ti« n Stcng«! sind in der Piutie des Ornamentes um den Schlussstein gelb und braun gehalten,

die J^lattformen sind grtln . die Frtichte treib jreiiialt, vvir: dif««« in Fifj. 4 durch versrhiedenp

Schrarilning ersichtlich gemacht ist. Auch die Hippen waren mit kräftigen Farben, als rotli, blau,

hellgrOn, bemalt

r>c88gleichen cnthHlt die Kin-he Malereien. Wir gel>en davon in Fig. 5 ein Ueine« Beitpidt

an« wclchrm wir d'w Art der Bomnluiicr der Clini-triirtr- zwischen den beiden Thürmcn ontnrhmrTi

künnen, auch hier i«t eH ein «ehr zierliches lHauzenmuster. Wir seheUf wie sich um einen Stab

eine Schlingj)flanse mit breitlappigen Bllitleni windet. Der Stab selbst trdbt an einxdnen Stellen

ebenfalb BlKtter und ist mit einem in einer UMehe hemn^bun^nep Bande geamt Die Farben-

wahl ist jedoch nicht «o ganz gelungen, denn das Blattwerk und der Mittelstock sind prün gehal-

ten, während die Blumen weiss blieben, da« ganze Ornament jedoch schwarz eontourirt wurde.

üigiiized by Google










